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Zeitschrift fürInstrumentenkunde.
Redactions - Curatorium

:

Geb. Reg.-R. Prof, I)r. H. Landolt, R. Faegg, Rcg.-Rnth Dr. L. Loewenhen,

Rodaction: Dr. A. Weatphal in Berlin.

VIII. Jahrgang. Januar 188». Erstes Heft.

An unsere Leser.
Durch die nunmehr vollzogene Begründung der physikalisch-technischen

Reichsanstalt wird unsere Zeitschrift nicht nur mittelbar, zugleich mit der

wissenschaftlichen Forschung und der gesammten Technik, reiche Anregung

und Unterstützung erfahren, sondern, wie wir hoffen dürfen, auch unmittel-

bar in mannigfacher Weise gefordert werden.

Zunächst haben wir die Zeitschrift für die Veröffentlichungen der Arbeiten

der zweiten (technischen) Abtheilung der Reichsanstalt zur Verfügung gestellt

und freuen uns, nnsern Lesern mittheilen zu können, dass dieses Anerbieten

an maassgebender Stelle angenommen worden ist

Die Arbeiten der technischen Abtheilung der Reichsanstalt werden auf

diese Weise am Schnellsten in den betheiligten Kreisen bekannt werden, und

die Zeitschrift wird durch diese Veröffentlichungen eine sehr ansehnliche

Bereicherung erfahren, ohne dass sie im Geringsten ihre bisherige Haltung

zu ändern braucht

Zugleich haben wir aber nnsern Lesern mitzutheilen, dass der eine der

bisherigen Redacteure, Herr Dr. A. Leman, in Folge seiner Anstellung in

der Reichsanstalt als kommissarischer ständiger Mitarbeiter seine höchst ancr-

kennenswerthe Thätigkeit an der Zeitschrift, die ihm besonders in Bezug auf

die graphische Ausstattung sehr viel zu verdanken hat, von jetzt ab aufgeben

wird. Wir hoffen indessen, dass er in Zukunft auch als Beamter der Reichsanstalt

in obigem Sinne dazu beitragen wird, den Interessen unserer Leser förder-

lich zu sein.

Als alleiniger verantwortlicher Redacteur wird von jetzt ab Herr

Dr. A. Westphal fungiren. Auf dem besonders von Herrn Dr. Leman bisher

bearbeiteten Gebiete der Redactionsgeschäfte wird ihm eine kundige Unter-

stützung in Heini Berthold Pensky zur Seite stehen, welcher in Betracht

seiner anerkannten Thätigkeit als Mechaniker, sowie seiner jahrelangen Bethei-

lignng an den Messungsarbeiten der Kaiserlichen Normul-Aiehnngs-Kommission

hierfür vorzüglich geeignet erscheint. ^ jjeraU8 ,ep,er
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Zeit- und Meridian-Sucher.

Von

Prof. t>r. Bf. Nrhnildt in Freiberg.

Wenn von einem Beobachter unter der geographischen Breite tp die Zenith-

distanz z eines bekannten Sternes von der Dcclination S gemessen wird, so bestehen

im Augenblick der Beobachtung zwischen den genannten Grossen, dem Stundcn-

winkel I und dem Azimuth a des Stenics die beiden Beziehungen

:

tan
,y

/ = ./sin ("N— tf) si'i (,s'— i)

2 \ cos •*> cos (Ä — z)
und tan

1 .j sin (8— pp) cos (8—• s)

2
a ~

\ cos *' sin (8— S)
’

wobei JS—
5"

1 *— ist.

Aus diesen beiden Gleichungen kann man schliessen, dass es möglich sein wird,

durch eine Fernrohreinstellung auf einen bekannten Stern die Ortszeit und die

Meridianrichtung des Beobachterstaudorts anzugeben. Diese theoretische Mög-

lichkeit bisst sieb in der That praktisch verwirklichen, wenn man dem Messinstrument

folgende Einrichtung giebt.

Die Visirliuie FF' eines Fernrohrs ist um die Axe DD‘, PP* und 7.Y? drehbar.

Von diesen Axen soll FF' senkrecht zn DD' und DD' senkrecht zu PP' liegen,

wahrend gleichzeitig PP' gegen Z Z' die Nei-

gung (!K)— tf) erhält und X X' vcrtical gestellt

ist. Wir haben somit ein parallaktisch auf-

gestelltes Fernrohr, welches sich um eine ver-

ticale Axe XX' bewegen bisst; PP' entspricht

der Polaraxc, DD' der Declinationsaxe. Hat

man nun das Fernrohr um die Declinationsaxe

DD' so weit gedreht, dass seine Neigung gegen

die Polaraxc 90 A 5 betrügt und dann durch

Drehung im azimuthalcn Sinne um die vertieale

ZZ'-Axc die Polaraxe zugleich mit dem Fern-

rohre in die Meridianebene des Standortes

und zwar so eingerichtet, dass sie parallel mit

der Weltaxe steht, so trifft die Fernrohrvisir-

linie bei der Drehung um die Polaraxe der Reihe nach alle Punkte, welche dem
Parallclkreise angehtiren, dessen Dcclination 6 ist. Ist das Axensystem in der

genannten Weise orientirt, so lässt sich mittels des Fernrohrs, welches dabei nur

mehr um die Polaraxe gedreht werden darf, der Stern in seinem Parallelkreise auf-

suchen und entstellen, so lango er sich über dem Horizont des Standortes befindet.

Ist das Fernrohr mit einem Fadennetz versehen, welches parallel seiner Kippaxc DD'
ein Fadenpaar enthalt, so liluft der Stern bei der Drehung des Fernrohrs um die

Polaraxe fortwährend zwischen diesen Faden hin.

Ist dagegen die Polaraxe nicht in der Mcridianobonc gelegen, sondern scldiesst

sic mit derselben den Horizontalwinkel a ein, so trifft auch die Fernrohrvisirlinie

die Himmclskugcl im Allgemeinen nicht im Parallelkrcise des Sternes, dessen Dc-

clination S ist, sondern in einer anderen Kreislinie, welche von jener im azimuthalcn

Sinne um den Winkel a absteht. Es bisst sich in diesem letzten Falle der Stern

durch Drehen des Fernrohrs um die Polaraxc allein nicht zwischen die Parallel-

faden bringen, sondern es gelingt diese Einstellung erst dann, wenn das Fernrohr
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mit der Polaraxe PP' um die vertieale Axe Z Z‘ im azimuthalen Sinne um den

Winkel a gedreht worden ist.

Durch die letzterwähnte Drehbewegung rückt aber zugleich dio Polaraxe in

die Meridianebcne und es kann auf diese Art ein zweites in der Verticalebeno der

Polaraxe oder parallel zu dieser liegendes Hauptfemrohrmechanisch in die Meridian-

richtung gebracht werden. Die auf den Stern eingestellte Visirrichtung FF 1
liegt in

der Ebene des Dcclinationsk reiscs
,
welche mit der Meridianebene den Stundenwinkel

des Gestirnes cinschlicsst; misst man daher die Drehung der Visirebene um die Polaraxe,

welche erforderlich ist, um das Fernrohr in die Meridianebene zu bringen, so giebt die

Grüsse derselben den Stundenwinkel des Sternes oder, wenn die Sonne das Bc-

obaehtungsobjcct bildet, die wahre Ortszeit.

Bezüglich der Genauigkeit der mechanischen Meridianbestimmung ist Fol-

gendes zu überlegen. Der Ort S des Sternes (Fig. 1) ist hier als Durchschnittspunkt

eines Höhen- und eines Parallelkreiscs der Ilimmelskugel zu betrachten, welche bei

der Rotation der Visirlinic FF' um die beiden Axen PP' und ZT,' an dieser be-

schrieben werden. Die Genauigkeit, mit welcher die Lage dieses Schnittpunktes

sich praktisch bestimmen lasst, ist aber wesentlich abhängig von der Grösse des

Schnittwinkels der beiden Kreislinien; dieser Winkel ist derselbe, welchen die Ebene

des Declinationskrciscs und der Verticalkreis des beobachteten Sternes mit einander

bilden, d. li. also von gleichet* Grösse mit dem sogenannten parallaktischen Winkel p,

für welchen wir den Ausdruck haben:

cos <f sin asm p ———cos 8

Der .Schnittwinkel p wird um so günstiger, je mehr er sich dem Betrage 90° nähert,

je grösser also sin p ist; letzterer Werth giebt ein relatives Maximum für sin a = 1

oder für n -- 90°
,

d. h. für die Stellung des Sternes im ersten Vcrtical. Andererseits

ist aber sin p auch noch dem Verhältnis« cos t/cosS proportional. Der grösste Werth,

welchen dieses Verhältniss annehmen kann, wenn gleichzeitig sin a — 1 gesetzt wird,

ist ebenfalls 1 und dieser Fall tritt ein, wenn 9 — 0 ist. Von Interesse ist noch die

Einführung des Werthes 6 = 0; wird hierbei gleichzeitig a = 90° gewählt, also die

Beobachtung im ersten Vcrtical ausgeführt, so wird

sinp — cos 9 ,
oder p — 90— 9 ,

d. h. der Schnittwinkel p ist dem Complemcnt der Polhöhe oder der Aequatorhühe

gleich. Man erhält also in niederen Breiten durch Beobachtung der dem Aequator

nahe stehenden Sterne die schärfsten Resultate. Die Beobachtung von Sternen in

der Nähe ihrer Culminationsstellung giebt dagegen keine brauchbaren Schnittwinkel;

ebenso ist die Lage des Standortes in hohen Breiten für die Beobachtung eine

ungünstige.

Nach dem erläuterten Princip hergestellte Apparate, die jedoch ausschliesslich

für Sonnenbeobachtungen eingerichtet sind, wurden unseres Wissens zuerst durch

den Amerikaner W. Burtin Michigan im Jahre 1836 angewendet und sind gegen-

wärtig unter der Bezeichnung Solar Attachement und Solar Comjmss bei der Vermessung

der V. S. Public Lands im allgemeinen Gebrauch. Die constructive Ausführung dieser

Instrumente ist ebenso mannigfaltig als ihre Verbindung mit allen Arten von

Feldmesserbussolen und mit Bussolen versehenen Feldtheodoliten, bei welchen

sie zur täglichen Bestimmung der Magnetabwciehuug die vorzüglichsten Dienste

leisten.
1*
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Die bisher bekannt gewordenen amerikanischen Constructionen dieses auch

für Reisebeobachtungen sehr nützlichen Instrumentes genügen jedoch hinsichtlich

ihrer Leistungsfähigkeit nicht ganz unseren Wünschen und Bedürfnissen, da sie

die Meridianrichtung günstigenfalls nur bis auf 5 oder ß Bogenminuten auf-

finden lassen. Ihre Einrichtung gestattet nicht, durch Compcnsationsmessung die

Axen- und Justirungsfchlcr unschädlich zu machen oder auch dieselben in ein-

facher Weise aufzufinden und zu verbessern. Wir haben deshalb den Versuch

unternommen, das Instrument

von seinen wesentlichen con-

struetiven Mangeln zu befreien

und dasselbe gleichzeitig auch

für Sternbeobachtungen benutz-

bar zu machen. Die Aus-

führung dieses hier abgebil-

deten und nach den angege-

benen Gesichtspunkten verbes-

serten Instrumentes, welches

wir nach seinem wichtigsten

Gebrauchszweck als „ Meri-

diansucher“ bezeichnen, er-

folgte in befriedigendster Weise

durch das mechanische Institut

von Ilildebrand & Schramm
in Freiberg i. S.

In Fig. 2 ist der Meri-

diansucher in Verbindung mit

dem an Stelle des eentrischen

Fernrohres in die Fernrohr-

stutzen eingelegten excentri-

schen Fernrohr ß eines der

vorzüglichen Feld- und Gru-

bentheodoliten des genannten

Instituts dargestellt. Unser

Meridiansucher kann übri-

gens auch mit jedem andern

£ zum Ilühenmcsscn eingerich-

teten Theodoliten verbunden werden; er gestattet nicht allein eine sehr vollkom-

mene Axenborichtigung, sondern auch Wiederholung der Messung in der zweiten

Fernrohrlage und dadurch Compcnsation der Axcnfehler; er kann ebensogut für

•Stern-Beobachtungen als für Sonnen-Beohachtungen angewendet werden und giebt

die Meridianrichtung innerhalb 1 Bogenminute genau.

DerMcridiansueher (Fig. ß) besteht aus einem kleinen zum Durchschlagen einge-
' richteten astronomischen Fernrohr FF' von 10 cm Länge und sechsfacher Vergrösse-

rung, dessen gabelförmige Stütze sich um einen mit der horizontalen Thcodolit-

axe rechtwinklig und justirbar verbundenen conisehen Zapfen dreht, welcher die

Polaraxe des Instrumentes bildet. Die Qucraxo des Fernrohrs entspricht der Decli-

nationsaxe der parallaktischen Aufstellung; sie trügt eine Klemm- und Feinstell-

vorrichtung und ist an ihren Enden mit cylindrischen Verstärkungen ff zur Auf-
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nähme einer Reiterlibclle vereeheu, welche auch auf die cylindrischen Fernrohr-

ringe f‘
[‘

gestellt werden kann, und in beiden Stellungen vor dem Hcrunterfallcn

durch einen Stift gesichert ist, der in zwei auf der oberen und unteren Fernrohr-

seite angesetzte, conisch ausgebohrte Kopfschrauben s passt. Die Büchse, in welcher

die Polaraxc lituft, trügt an ihrem unteren Finde den in Viertelstunden gcthcilten

Stundenkreis, dessen Ablescindcx auf der Befcstigungsplatte festsitzt und durch

Schätzung einzelne Zeitminuten angiebt. Löst man die am oberen Ende der

Polaraxe zwischen <len Fernrohrstutzen sitzende Kopfschraube r, so kann der Me-

ridiansucher vom Axcnzapfcn abgenommen und nebst dem Gegengewicht g im

Instrumentenkasten untergebracht werden. Der Axonzapfen selbst bleibt in seiner

Justirung gänzlich unberührt und wird durch eine Ubergesehobenc Steckhülse vor

Beschädigungen geschützt.

Die Berichtigung des Meridiansuchers und seine Verbindung mit der Tlieo-

dolitaxe hat so zu erfolgen, dass die Polaraxe gut vertieal steht, wenn der in

Seinem Axonsystem für sich berichtigte Theodolit

mit horizontaler Visirlinie messbereit aufgestcllt

ist. Die Fcrnrohrvisirlinie des Suchers ist zu-

vor mittels der FadenkreuzschrUubchen parallel

zur Ringoberflüche und senkrecht zurDeclinations-

axe zu stellen, welche letztere selbst normal zur

Polaraxe gelagert ist. Diese .lustirungen lassen

sich mit Hilfe der Aufsatzlibcllc nach denselben

Methoden ausführen, welche auch bei der Axon-

berichtigung des Theodoliten angewendet werden.

Soll mit dem zuvor gehörig berichtigten

Instrument eine Meridianbestinimung ausgeführt

werden, so hat man zunächst den Theodoliten

gut nivcllirt anfznstellcn
,

sein Fernrohr mit

Hilfe des Höhenkreises in die horizontale Lage

zu bringen und das Snclierfernrohr mit dem
Theodolitfernrohr parallel zu richten. Letzteres

geschieht entweder dadurch, dass man durch

beide Fernrohre nach einem und demselben ent-

fernten Zielpunkt visirt, oder wenn eine, ent-

sprechende Berichtigung des Stundenkreisindexes

vorausgegangen ist, durch eine Einstellung des-

selben auf den Nullpunkt.

Das Sucherfernrohr muss nun soweit ge-

kippt werden, dass seine Visirlinie init der Polar-

axc den Winkel !(0 f E einschliesst. Man erreicht rig. 3.

dies dadurch, dass man am Theodolithöhenkreis den verlangten Neigungswinkel ein-

stellt und die Hühenkroisaxo in dieser Stellung fcstgeklcinmt lässt, bis das Sucher-

fernrohr mittels der aufgesetzten Reiterlibelle in die horizontale Lage zurückge-

bracht ist und durch Anziehen seiner Klemmschraube eine fernerhin unverändert

bleibende Neigung von 00 rL S gegen die Polaraxe erhalten hat.

Schliesslich giebt man noch unter wiederholter Benutzung des Ilühenkreiscs

der Polaraxe die Neigung 90 — f gegen die Verticalc und damit ist der Sucher

für die Beobachtung selbst vorbereitet.
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Der ausgewählte Stern kann nunmehr in das Gesichtsfeld des Sucherfern-

rohres gekracht werden, wenn die Theodolitalhidade gelüst ist und der Sucher

um die Polaraxe und mit dieser um die Alhidadenaxc in passendem Sinn gedreht

wird. Die letzte feine Einstellung des Sternes wird am Besten durch freihändiges

Drehen des Suchers um die Polaraxe und durch Feinstellung mittels des Alhidaden-

mikrometerwerkes ausgeführt. Die Polaraxe und das Theodolitfernrohr stehen

jetzt in der Meridianrichtung und diese seihst kann von der Aihidadc abgelesen

worden, während der Stundenkreisindex den Stundenwinkel des eingestellten

Sternes anzeigt.

Da die Beseitigung der Axenfehlcr des Meridiansuchers auch durch die sorg-

fältigste Berichtigung niemals ganz gelingen wird, so ist es zweckmässig, den

Einfluss dieser Fehler dadurch unschädlich zu machen oder wenigstens zu ver-

mindern, dass man die Einstellung des Sternes mit durchgeschlagenem Sueher-

fernruhr wiederholt und beide Resultate zu einem Mittelwerthe vereinigt.

Bei starker Neigung des Sucherfernrohres oder bei unbequemer Sti llung

des Auges hinter oder neben dem Hühenkreise wird das Visiren durch ein vorge-

setztes Oeularprisina p, welches bei Sonncnbeobnchtungeu mit Blendglas zu ver-

sehen ist, erleichtert. Das Fadennetz des Suchers besteht ausser den einfachen

feinen Kreuzfäden, die zum Einstellen von Sternen dienen, aus zwei stärkeren,

sich rechtwinklig kreuzenden Fadenpaaren, deren Abstand so bemessen ist, dass

sie von vier diametralen Randsteller! des in das mittlere Fadenviereck gestellten

Sonnenbildcs schmale Segmente abschneiden; hierdurch ist das scharfe ccntrisehc

Einstellen der Sonne in sehr einfacher Weise gesichert. Da sieh der Gebrauch

des Meridiansuchers wesentlich auf Hühenbeobachtungen gründet, so darf der Ein-

fluss der Strahlenbrechung nicht unberücksichtigt bleiben. Es muss vielmehr wegen

der durch die Refraetion geänderten Höhe der Gestirne auch die Neigung des

Sucherfernrohres etwas moditieirt werden.

Bezeichnet man mit R die Refraetion im vcrtiealcn Sinne und mit p wieder

den parallaktischen Winkel, so wird durch die Refraetion in der Richtung des

Deelinationskreises eine Winkeländerung A 5 R cos p bedingt. Um diesen Betrag

ist die Poldistanz des Sucherfernrohrs bei der Einstellung der Dcclination stets zu

vermindern. Zur Berechnung di sWcrthcs von cos p bedient man sich des Ausdrucks:

sin t

tail P - - ; -»
tan cf cos 5 — sin 5 cos t

welcher für 5 = 0 die einfach* Form annimmt:

sin t

tan p
—

tun ^

Die Wcrtlie von cos p stellt man am Zweokmässigstcn in einer kleinen Tafel

zusammen, welche für Intervalle von l gleich ganzen Stunden und für Breitenwerthc 9,

welche von Grad zu Grad fortschreiten, ein für allemal berechnet wird. Für R
genügt cs, die mittlere Refraetion einzuführen, deren Werth auf Grund einer bis

auf ganze Grade vorzunchmcndcn Hühenboobaehtung des einzustellendcn Gestirnes

ebenfalls einer bcreitgehaltencn Tafel entnommen wird. Diese beiden Tabellen werden

von den mechanischen Werkstätten, welche sich mit der Anfertigung des Meridian-

suchers befassen, am Besten dem gelieferten Instrumente gleich beigegeben. Für
unseren Handgebrauch pflegen wir eine etwas anders eingerichtete Tafel zu benutzen,

aus welcher die Wcrthe von R cosp für die Dcclinntioncn 0°, .
r
>°, 10°, 15° und 20°

unmittelbar entnommen werden können; wir thcilen diese Tafel nachstehend mit:

Digitized by Google



Achter Jahrgang. Januar 1888. KkOhS , FKHXBOHHORJKCTIVK. 7

Tafel der

Siundeu-

Wiokel. + 20° + 15° + 10° + 5“

0h 10" 15" 21“

Für die

27"

2 14 19 25 31

3 20 20 32 39

4 32 30 46 52

5 1* 0 l' 10 1'24 1*62

0* 15" 21" 27"

Für die

33"

2 20 25 32 38

3 20 33 89 47

4 30 47 50 1- 7

5 1' 7 1-20 1' 38 2 0

0»« 21“ 27" 33"

Für die

40"

2 25 32 39 46

3 33 40 48 57

4 47 55 1- 6 1-19

5 1*15 1* 31 1 51 2 20

27" 33" 40"

Für die

48"

2 32 39 46 52

3 40 47 50 1' 7

4 51 1‘ 4 1' 10 1 33

5 1' 23 1 41 2 5 2 41

0* 33" 40" 48"

Für die

57"
|

2 38 46 55 1* 0

3 47 50 1' 6 1 19

4 1* 2 1' 14 1 29 1 48

5 1 30 1 61 2 19 3 4

l'ertho Reo» ii.

Deelination.

0°
|

-5°

Breite 30°.

|

- 10°
|

-15°
|

-20"

33" 40"
|

48" 67" 1' 8“

38 46 54 1* 9 1 18

47 55 1' 0 1 19 1 36

V 6 1* 19 1 35 1 57 2 29

2 7

Breite 3ü

3CI

o
’

3 46 5 43 13 6

40"
|

48"
|

57"
[

V 8" 1'21"

46 55 1* 5 1 18 1 35

56 V 7 1 21
!

1 38 2 0

l' 20 1 36 1 59 2 32 3 25

2 34

Breite 40

3 29

(*.

5 14 1 10 10

48" 57" 1' 8“ 1- 31" 1* 30"

52 1- 6 1 19 1 35 1 57

1- 8 1 21 1 38 2 2 2 36

1 30 1 58 2 30 3 21 4 59

3 6

Breite 45

4 25
.9

|

7 34 25 18

57" 1* 8" 1-31" 1-39" 2* 2"

1* 0 1 19 1 35 1 57 2 29

1 21 i as 2 0 2 31 3 29

1 54

3 40

2 21

5 40

3 11

12 2

4 38 8 15

Breite 50“.

1' 8" 1, 31" 1-39“ 2' 2" 2' 3Ö
J

1 18 1 35 1 57 2 28 3 19

1 30 2 29 2 31 3 23 5 2

2 10 2 58 4 18 6 59 19 47

4 22 7 28 24 10

Die Tafel ist dem Illustrated Cutalngue and Price Liste of Civil Engineers antl Sureeyors

Instruments, W. <6 L. E. Gurley, Trog X. Y. entnommen; ebendaselbst findet sieb Ab-

bildung und Beschreibung des Patent Solar Attachement in Verbindung mit einem Com-

passtheodoliten, sowie Burt's Solar Compass. Beschreibungen und Abbildungen

ähnlicher Instrumente sind auch in dem Preiskatalog der Mitarbeiter dieser Zeit-

schrift, der Firma Buff & Berger in Boston enthalten.

Die Farben-Correction der Fernrohr-Objective von Gauss und von
Fraunhofer.

Von

Dr. lluffO KrUas in Hamburg.

Vor längerer Zeit habe ich die Eigenschaften des von Gauss angegebenen

Fcmrohrobjectives mit dem Fraunhofer’ sehen Objectiv, als dessen Typus das Ob-

jeetiv des Künigsbcrger Heliometers noch Besscl’s klassischer Beschreibung gilt,

sowie mit dem von Steinbeil damals zum Photographiren des Venusdurchganges con-

struirten Objective verglichen und gezeigt, dass das Gauss’schc Objectiv eine ungleiche
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Vcrgrösserung für Strahlen von verschiedener Farbe liefert und ausserdem nur ein

kleines Gesichtsfeld verträgt 1
}; dieses ist der Grund, aus welchem man bis heute

an der in diesen Beziehungen besseren Fraunhofer’schen Construetion des Fernrohr-

Objectives fcsthfllt, so dass nur wenig Gauss’schc Objectivo überhaupt vorhanden

sein mögen. Auf der Naturforscher-Versammlung in Berlin (1880) fanden sich nun

in der wissenschaftlichen Ausstellung aufs Neue zwei Objectivo Gauss'scher Con-

struction; dieselben waren aus Jenner Glas von Dr. S. Czapski in Jena berechnet

und von C. Bamberg in Berlin ausgeführt worden. Ich habe in Folge dieses

äusseren Anlasses mich mit erneutem Interesse diesem Gegenstände zugewendet und

gebe nun in Folgendem das seit meiner ersten Veröffentlichung darüber von mir

angesammelte Material. Hauptsächlich in Bezug auf das sceundäre Spectrum mag
dasselbe von Interesse sein, weil zu erwnrten stand, dass das neue Objectiv aus

Jenaer Glas in dieser Beziehung günstiger hergestellt werden konnte, als solches

vordem möglich war.

I. Die Gauss’sche Bedingung.

Ein optisches System liefert in allen Beziehungen fehlerfreie Bilder, wenn

allen auffallenden Strahlen dieselben Ilaupt- und Knotenpunkte uml dieselben Brenn-

punkte zukommen, welche der mittlere Axcnstrahl, das heisst ein Strahl mittlerer

Brechbarkeit, welcher in der optischen Axe des Systemcs liegt, hat*). Es ist dem-

gemäss vollkommen frei von Kugelabweichung, wenn diese Punkte dieselben sind

für alle möglichen Strahlen derselben Farbe, welche von einem Objecte in oder ausser

der Axe kommen und auf irgend welche Punkte der Oeffnung treffen. Alle aus der

Nicht- Uebereinstimmung der Cardinalpunkte für die grosse Anzahl von Strahlen

berührenden Fehler eines optischen Systemcs gehören in das Gebiet der Kugel-

gestalt-Fehler*). Nach dem allgemein üblichen Sprachgebrauch ist aber ein

optischer Apparat dann frei von Kugclabweichung, wenn ein am Rande und

ein nahe der Axe auffallender Strahl, die aus demselben Punkte der Axe
kommen, sich nach der Brechung wieder in einem Punkte der Axe vereinigen 4

).

Daneben spricht man, um die anderen von der Nichtproportionalität der Berechnung

der Strahlen herrührenden Fehler zu bezeichnen, von Verzerrung 5
), von gleich-

zeitiger Hebung des Kugelgestaltfehlers über das ganze Gesichtsfeld*) oder für

Objecte in verschiedenen Entfernungen (Hcrschel’sche Bedingung), vom soge-

nannten „Kreuzen“ der Strahlen7
)
oder vom Astigmatismus u. s. f. Die Auswahl

der zu erfüllenden Bedingungen muss bei der Construetion eines optischen Appa-

rates den zur Verfügung stehenden Mitteln und den geforderten Leistungen an-

gepasst werden.

Ebenso ist die verschiedene Brechbarkeit der verschiedenfarbigen Strahlen

Ursache einer ganzen Reihe von Fehlern. Im Allgemeinen werden die Cardinal-

punkte aller in derselben Richtung und an derselben Stelle auf das optische System

fallenden Strahlen von verschiedener "Wellenlänge eine verschiedene Lage haben,

und wenn diese Abweichung selbst für zwei Farben gehoben ist, so ist wegen der

Nichtproportionalität der Zerstreuung in den verschiedenen zu dem optischen System

benutzten Glasarten dieses für Strahlen anderer Farbe nicht der Fall, wenn auch

*) Vergleichung einiger ()hjectiv-CV>n»trnctfoiien. Inaug. Piss. München 1873. — *) Stein-

heil, Gotting. Nadir., 1805, S. 133. — ®) Eine cingehemlc Ildiandlnng der zunächst liegenden

Fälle s. L. Seidel, Astron. Nadir. 1027 bis 1020. — *) L. Seidel, Astron. Nadir. No. 835 S. 302 u.

No. 1028 8.813. — 6
) L. Seidel, Astron. Nadir. No. 1029 S. 321. — °) L. Seidel, Astron. Nadir.

No. 1029 6. 326. — ') L. Seidel, Astron. Nadir. No. 1028 S. 319.
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dieser Fehler der secundären Farben bei Anwendung entsprechender Gläser aus

dem Glastcchnischcn Laboratorium in Jena jetzt bedeutend geringer ausfallt als

früher. Wäre dieser Fehler nun aber wirklich streng gehoben, so wäre er es nicht

ohne Weiteres für alle solche Strahlen, welche zwar von demselben Punkte aus-

gehen, das System aber in anderer Entfernung von der Axe treffen und vollends

nicht für Strahlen, die von anderen Punkten herrühren. Von allen diesen Fehlern

bezeichnet man aber nur den Abstand der Brennpunkte von einander für zwei in

der optischen Axe auf das System fallende verschiedenfarbige Strahlen mit „Ab-

weichung wegen der Farbenzerstreuung“ ') und das Verschwinden dieses Ab-

standes gemeinhin mit Achromasie des Systemes. Alle anderen von der verschie-

denen Brechbarkeit der Strahlen verschiedener Wellenlänge herrührenden Fehler

brauchen nicht vernichtet zu sein, wenn man von einem Systeme .allgemein be-

hauptet, es sei achromatisch und auch hier wird es einer besonderen Betrachtung

bedürfen, welchen ferneren hierher gehörigen Bedingungen man hei einem be-

stimmten optischen Apparate noch weiter genügen will und kann.

Ein Apparat, welcher frei von den Abweichungen wegen der Kugelgestalt

und wegen der Farbenzerstreuung ist, erfüllt also nur drei Bedingungen:

1. Er besitzt eine gegebene Brennweite,

2. er vereinigt einen nahe der Axe und einen am Rande der Oeffnung auf-

fallenden, von demselben Punkte der Axe kommenden Strahl derselben

Farbe nach der Brechung an sümmtliehen Flächen in einem Punkt

der Axe,

3. er vereinigt einen Axenstrahl von einer anderen Farbe ebenfalls in dem-

selben Punkt der Axe.

Sehlicsst man die Dicken der Linsen und ihren Abstand von einander als

Elemente der Construetion aus, so wird vorstehenden drei Bedingungen bereits

Genüge geleistet durch das sogenannte „ineinander gepasste“ Objectiv, wie es schon

von Boscovich vorgeschlagen wurde und seit Fraunhofer als Fcrnrohr-Objectiv

für kleinere Dimensionen angewendet wird*). Hier sind, da die beiden inneren

Radien einander gleich gemacht werden, drei Krümmungen als Elemente verwerthbar.

Sobald man über ein Element mehr verfügen kann, die Gleichheit der inneren

Radien eines Objectives aus zwei Linsen also aufgiebt, so ist man im Stande, eine

fernere Bedingung zu erfüllen, denn zu jeder wie immer gebogenen positiven Crown-

glaslinse kann eine negative Flintglaslinse berechnet werden, welche bei gegebener

Brennweite des ganzen Objectives den Kugelgestalt- und den Farbenfehler aufhebt,

so dass die Form eines solchen Systemes erst festgelegt ist durch die Einführung

einer weiteren Bedingung. Als vierte Bedingung ist nun von verschiedenen Theo-

retikern und Praktikern eine ganze Reihe von Bedingungen vorgesehlagen und in

Rechnung und Praxis eingeführt worden.

Aeltere Theoretiker sprachen diese vierte Bedingung meistens in der Form

aus, dass sie über das Verhältniss der beiden Radien der Crownglaslinse zu ein-

ander eine bestimmte Annahme machten. Euler setzte, um die Kugclabweichung

dieser Linse zu einem Minimum zu machen, dieses Verhältniss — 1 : 7’), Klügel,

*) G. S. Kliigel Dioptrik 177H. S. UW. ,J. J. I.ittrow Dinptrik 1830 8. 70. — Steinbeil,

Math. Physik. Glassc ft. Kgl. hayr. Akad. 1*117 S. 284. Betrachtet man das Verhältniss der

Dicken beider Linsen au einander als variabel, so kann einerweiteren Bedingung genügt werden.

(S. Scheibner, Math. Phys. t'lnsse fl. siiehs. Akad. d. Wiss. II. Itil. $ 13.) — 8
)
L. Euler, Dioptrien.
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um möglichst kleine Brechungen zu erhalten = 1 : 3*); an anderer Stelle machte

er beide Radien gleich*) und erreichte dadurch möglichst geringe Krümmungen der

brechenden Flüchen und in Folge dessen möglichst grosse Oeffhung und Helligkeit

des Objcctives. Diese Bedingung hielt auch Littrow für die wichtigste 8
) und

gab zur Berechnung solcher Übjcctive eine eigene Tafel 4
). Bohnenberger hielt

cs dagegen für vortheilhafter, das Verhültniss der Radien der Crownglaslinse ==2:3

anzunehmen 5
).

Welche Bedingung Fraunhofer als vierte bei der Construction des nach

ihm benannten ausgezeichneten Fernrohrobjectives für grössere Dimensionen seinen

Rechnungen zu Grunde legte, ist lange zweifelhaft gewesen und es sind hierüber

eine Reihe von Vennuthungen aufgestellt worden 0
), doch scheint es wahrschein-

lich, dass er bemüht war, den Kugelgestaltfehler Uber das ganze Gesichtsfeld

möglichst zu heben 7
). — Hörschel gab eine Form des Objectives aus zwei Linsen

an
,
bei welcher der Kugelgestaltfehler für Objecte in verschiedenen Entfernungen

gleichzeitig gehoben ist").

Während die bisher aufgezählten Bedingungen sich sitmmtlich beziehen auf

Fehler, welche von der Kugelgestalt der brechenden Flächen herrühren, führte

Gauss zuerst als vierte Bedingung die ein, dass auch ein Randstrahl der zweiten

Farbe sich nach der Brechung mit den drei anderen in Rechnung gezogenen Strahlen

in einem Punkte der Axe vereinige 0
) und es soll nun ganz allgemein gezeigt werden,

in welchem Verliältniss diese Gauss'sche Bedingung zu den gewöhnlichen Be-

dingungen der Kugelabweichung und der Farbenzerstreuung steht.

Zu diesem Zwecke sei: n : 1 das Brcchungsvcrhältniss bei dem Uebergangc

aus Luft in eine Linse für Strahlen von mittlerer Brechbarkeit, welches sieh in

(a + A ») : 1 verwandelt, wenn man zu einem Strahl anderer Farbe übergeht; r der

Abstand des Punktes, in welchem der Strahl die erste brechende Flüche trifft,

von der Axe (innerhalb einer durch die Axe gelegten Ebene nach der einen Seite

positiv, nach der andern negativ gedacht), welches sieh verändert in (r + Ar), wenn

man übergeht zu einem an anderer Stelle auffallenden Strahl desselben Büschels;

a der Abstand desjenigen Punktes, in welchem der Strahl nach Brechung an allen

Flüchen die Axe trifft, von einem festen in der Axe angenommenen Punkte.

Dann ist a eine Function von « und r, also

a — f (r, m).

Denkt man sich r durch (r-| Ar) ersetzt und » durch (« + A »), d. h. geht

man von dem zuerst betrachteten Strahl über zu einem solchen demselben Büschel

angehörigen, der gleichzeitig in einem anderen Abstande von der Axe auffüllt und

von anderer Farbe ist, so kann der veränderte Werth von a:

a' — f{r + A r, n + A n)

nach dein Taylor’schen Satze nach Potenzen der beiden als klein angenommenen

Grössen A r und A n zugleich entwickelt werden

:

*) G. S. Kliigel, Commcut. Göttin^. 1795—98. Vol. XIII. — *) G. S. Klügel, Dioptrik

S. 337. — 3
) J. J. Littrow, Dioptrik S. 127. — 4

) Daselbst S. 196, so auch PrcchtP« Dioptrik

S. 101 u. Zcitschr. f. Math, und Pliys., Itamnpärtncr & Ettinghausen II. n. III. Heft. — 5
) Zeit-

schrift liir Astronomie I, S. 279. *— Von llcrschcl. Biot, Seidel, Steinheil. Eine Zusammen-

stellung derselben bei Steinheil a. a. O. S. 285. — 7
) L Seidel, Astrou. Nadir. No. 1020, S. 320.

— *) Transaet. of the R, Soe. 1821 S. 222. — ®) C. F. Gauss. Ucbcr die achromatische Doppel-

linse, Ztaclirft. f. Astronomie 4. S. 345 u. Gauss’ Werke 5. S. 507.
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- df K 1 d*f
a' — a- -/ Ar+ *—,

$

tztdr 1 . 2 d r*
Ar» + * «Ar»^ 1.2.3 i/r»

4-

.//• . 1 ./* / . A * </» / . , A

,7„
A
’*+T72;ö7/7,

Ari " +i:o 7r»7„
A ' A "

+ns3V A "‘ l 1 —

-

-Ar An* 4
1.2.3 rfrrf«»

<"/
A«» 4: 1.2.3./»»

wobei alle Differentialquotiontcn diejenigen Zahlemverthc haben, welche sich mit

den ursprünglich vorausgesetzten r und h ergeben.

Setzt man voraus, dass der zuerst betrachtete Strahl in der Axe selbst auf-

fitllt, so ist r — 0 ; alsdann bezeichnet Ar allein den vorher (r4Ar) genannten

Abstand des Punktes, in welchem der zweite Strahl einflillt, von der Axc; statt

des Ar in diesem Kalle soll der Einfachheit halber p geschrieben werden. Unter

dieser Voraussetzung ist aber klar, dass die Grösse a' denselben Werth haben muss

für zwei Strahlen, die sieh dadurch unterscheiden, dass der eine ebensoviel über,

wie der andere unter der Axc auffüllt, d. h. für zwei Strahlen, deren p einander

gleich und entgegengesetzt sind, als nothwemlige Folge der Symmetrie des Appa-

rates und des Strahlenbüschels um die Axe. Es müssen deshalb in der Entwick-

lung von a‘ alle diejenigen Glieder fehlen (in Folge identischen Verschwindens

der Zaldenwerthe der Differentialquotienten, mit welchen sic multiplicirt sind), welche

mit ungeraden Potenzen von p multiplicirt sind. Man erhält dann den bedeutend

einfacheren Ausdruck:

af •

1 ./»/,
" = 2 7/7»P +

+rA * 4
d n

1 K

.273 dndr'^ U ^ 1

1 <?*f

2 du*
A

1.2. d »

»

Die sphärische Abweichung für einen Strahl mittlerer Brechbar-

keit wird nun erhalten, wenn man Aa = 0 setzt. Sic ist also

Ui fl
q

1 </»/

2 ./r»
P’-I

1

I .2.3. 1 ,/.< 1

Die Aufltcbung des Kugelgestaltfehlers für den Strahl mittlerer Brechbar-

keit bedingt also die Vernichtung dieser Glieder oder des ersten derselben, falls

man die anderen als irrelevant ansieht; d. h. die Gleichung

«= 0
</ r*

muss erfüllt werden.

Die Farbenabweichung in der Richtung der Axc für einen Strahl, der

in der Mitte des Objcctives auffällt, wird erhalten, wenn man in der Hauptglciehung

p = 0 setzt. Sie findet sich

:

H) n,_a=^ A »4-i^ A »*4-. • •

Soll sic vernichtet sein, so muss diese Reihe verschwinden. Bei den Nälic-

rungsformeln wird der Factor in ihrem ersten GHcde gleich Null gemacht 1
).

Betrachtet man endlich einen seitwärts der Axe auffallenden Strahl, dessen

Brechung nicht die mittlere ist, so haben p und A » gleichzeitig Werthc, welche

*) Eine Entwicklung dieser Itcilien s. Seidel Astral. Nadir. No. 83ä.
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von Null verschieden sind. Wenn jedoch die Fehler I) und II) bereits gehoben,

also die betreffenden Glieder in der Gleichung schon vernichtet sind, so reducirt

sich in Folge dessen der Ausdruck auf:

III)
1 <Pf ,

2,77rkP A " + -

Die Gleichung n,— a = 0 stellt nun die Gauss’sche Bedingung dar.

.Sind der gewöhnlichen Annahme zufolge die Grössen p’ und A « beide klein

,

so ist das Anfangsglicd dieses Ausdruckes und demgemäss der ganze Ausdruck

viel kleiner, als die Anfangsgliedcr von I) und II) sein würden, wenn nicht für die

Vernichtung ihrer Coeflficientcn ausdrücklich gesorgt worden wäre; d. h. wenn die

gewöhnlichen Voraussetzungen über p' und A » zutreffen und man die sphärische

Abweichung für Strahlen mittlerer Brechbarkeit (I) und die Farbenzerstreuung für

Farben, die in der Axc auffallen (II), gehoben hat, so ist der Fehler in der Ver-

einigungsweite für einen um Ilande. einfallenden Strald von anderer Farbe (III) von

selbst auf eine kleine Grösse höherer Ordnung reducirt 1

), also die Gauss’schc Be-

dingung nahezu erfüllt.

Deshalb nehmen die optischen Constructionen
,

bei welchen obige Voraus-

setzungen zutreffen, z. B. das Fraunhofcr'sehe Objcctiv, noch Rücksicht auf die

Forderung, etwa auch noch das Anfangsgüed in III) zu vernichten.

Die Gauss’schc Bedingung kann nun ebenso wohl aufgefasst werden als sich

beziehend auf die Abweichung wegen der Kugelgestalt wie auf diejenige wegen

der Farbenzerstreuung, denn der Ausdruck III) stellt die Farbenzerstreuung für

Strahlen dar, die am Rande auffallen, oder die Kugelabweichung der Strahlen von

anderer als mittlerer Brechbarkeit; beides ist ein und dasselbe.

Es zeigt sich nun bei näherem Eingehen in die Praxis vollauf bestätigt, was

schon die Betrachtung der soeben geführten Entwicklung lehrt, dass nämlich die

Bedeutung der Gauss’sehen Bedingung keine sehr grosse ist, ja dass selbst, wenn

man sich lediglich auf die Betrachtung eines von der Mitte des Gesichtsfeldes her-

kommenden Büschels einsehränkt, andere Bedingungen sich als wichtiger heraus-

stellen; so vor allem diejenige, dass die Reihe I) nicht nur für einen Werth von p

vernichtet werde, sondern für zwei verschiedene, etwa gleichzeitig für den am
Rande und für den in 8

/j so grosser Entfernung von der Mitte auffallenden Strahl.

Endlich kann man die bisher gemachten Betrachtungen über die Verän-

derungen, welche die Lage des Brennpunktes erleidet, wenn man die Grossen r

und » verändert, d. h. Strahlen von anderer Auffallshöhc und anderer Brechbarkeit

untersucht, in derselben Weise durchführen für die Veränderungen in der Lage
des Hauptpunktes, welche durch den Uobergang vom mittleren Axenstrald auf

dieselben anderen Strahlen bedingt sind. Die beiden hierher gehörigen Fehler sind:

Die Verzerrung, hervorgerufen durch das Niehtzusannnenfallen der Haupt-

punkte für den mittleren Axenstrald und den mittleren Randstrahl.

Die ungleiche Grösse der verschiedenfarbigen Bilder, bedingt durch

das Niehtzusammenfallen der Hauptpunkte für die beiden verschiedenfarbigen

Axenstrahlen.

Seidel hat die Bedingung für das Verschwinden des zuletzt angeführten Fehlers

ebenfalls entwickelt8
)
unter der Voraussetzung, dass der Fehler der Farbenzerstreuung,

bereits gehoben sei, und hat gezeigt, dass, wenn man dieser Bedingung genügt hat,

gleichzeitig auch die Forderung erfüllt ist, dass die verschiedenfarbigen Bilder nicht

*) Littrow Dioptrik S. 126. — -) Astron. Nachr. No. 871 S. 115.
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nur in eine Ebene fallen sollen für ein Object, sondern auch für andere etwas

nähere oder entferntere Objecte.

Wenn man also ausser der Farbenabweichung (im gewöhnlichen Sinne) noch

einen von der verschiedenen Brechbarkeit der verschiedenfarbigen Strahlen her-

rührenden Felder vernichten will, so bietet sich als wichtigster derjenige der un-

gleichen Farbenvcrgrüsscrung dar, d. h. die Herbeiführung des Zusammenfallens

nicht nur der Brennpunkte, sondern auch der Hauptpunkte, für zwei verschieden-

farbige Axenstralden. In diesem Falle wird das System stabil achromatisch,

d. h. Strahlen von zweierlei Farbe, welche vor der Brechung an der ersten

Fläche des Systcmes demselben weissen Strahl angehörten, treten nach der letzten

Brechung nicht nur nach demselben Funkte der Axe zielend, sondem auch unter

demselben Winkel und an derselben Stelle aus, wieder einen weissen Strahl

bildend. Auch diese Bedingung findet man bei dem Fraunhofer’schen Objectivc

nahezu erfüllt.

Bei Apparaten mit ausgedehntem Gesichtsfelde wird man aber gut thun, sich

nicht nur auf die Untersuchung eines Bildpunktes in der Axe zu beschränken,

sondern auch einen .Bildpunkt ausser der Axe zu untersuchen, so dass man, wenn

man überhaupt nur vier Bedingungen erfüllen kann, am Besten als vierte eine solche

wählt, welche sich auf diesen zweiten Bildpunkt bezieht.

(Fortsetzung folgt.)

Die mechanische Temperaturcompensation des Biftlars.

Von

Von Dr. J. I.lznnr in Wien.

Das zur Messung der Variationen der Horizontalcomponentc des Erdmagne-

tismus am Häutigsten angewendete und wohl auch verlässlichste Instrument ist das

Bifilar. Auf die Angaben desselben hat die Temperatur einen bedeutenden Einfluss,

so dass ohne genaue Kcnntniss des Temperaturcoefticienten (Aenderung im Stande

des Bifilars um 1 °) aus den Lesungen desselben die. wahren Aenderungen der Hori-

zontalintensität nicht abgeleitet werden können. Wenn es schon unangenehm ist,

Bifllarablesungeti von nur wenigen Tagesstunden wegen des Temperatureinflusses

zu corrigireu, so wird diese Arbeit sehr mühsam, wenn es sich um Reduction von

stündlichen Daten handelt. Bei den Magnctographen kommt noch der Uebelstand

in Betracht, dass die Cnrvcnordinaten vom Sommer zum Winter sich sehr ändern,

daher das Papier, auf welchem die Registrirung erfolgt, ziemlich breit sein muss,

wenn nicht bei einer etwaigen Störung das Bild des beweglichen Punktes ausserhalb

des Papieres fallen soll.

Es wäre freilich am Zweckmässigstcn
,
durch einen entsprechenden Bau des

zur Aufnahme der Variationsinstrumente bestimmten Raumes die Temperatur-

änderungen auf ein Minimum zu rcducircn, wie dies z. B. im Pawlowsker Obser-

vatorium geschehen ist; da dies aber thuils wegen der grossen Kosten, welche die

nöthigen Herstellungen verursachen, theils auch wegen der schon gegebenen nicht

immer hinreichend geräumigen Localitätcn vielfach unmöglich ist, bo muss auf eine

Coinpensation des Temperatureinflusses Bedacht genommen werden. Der erste, der

meines Wissens eine mechanische Temperaturcompensation angegeben hat, war
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J. A. Bronn '). Der Einfluss einer Temperaturerhöhung bestellt in einer Verminderung

des magnetischen Momentes des Magnetstabes und einer Vorgrösserung des Drehung»-

momentes der Bifllaraufhängung
;

die Folge hiervon ist eine Drehung des Magnet-

stabes im Sinne der Torsion der Fäden. Broun schlägt vor, die oberen Enden der

Fäden (Drähte) an zwei Metallstäben zu befestigen, die an einem Holzstabe an-

gebracht sind. Jede Steigerung der Temperatur hat bei dieser Anordnung eine

Annäherung der Fadenenden zur Folge und wenn diese hinreichend gross ist, so

kann dadurch das Drehungsmoment der Bililaraufliängung soweit verringert werden,

dass eine Drehung des Magnetstabes nicht cintritt.

Als ich vor einiger Zeit daran dachte, für das Bifllar des Magnetographen

der k. k. Ccntrnlanslult für Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien eine mecha-

nische Tempcratureomponsntion hcrstellen zu lassen, schien mir die Anordnung nach

Broun’» Angabe nicht ganz zweckmässig, da das Holz hygroskopisch ist und leicht

Veränderungen erleidet, die von der Temperatur ganz unabhängig sind und nicht in

Rechnung gezogen werden können; ich habe daher statt Holz Glas gewählt 2
).

Ferner scheinen mir die von Broun in kurzer Weise abgeleiteten Formeln nicht

sehr übersichtlich, so dass ich die Veröffentlichung des vorliegenden kleinen Auf-

satzes, in dem die Bedingungen für eine mechanische Compcusatiou des Bifllars

abgeleitet werden, nicht für überflüssig halte. Die Tempernturcompcnsation lässt

sieh durch folgende Anordnung des oberen Theiles der Bifllarsuspension erreichen.

(.Siehe die Figur.) Die Fäden (l’latindrähte) ff, sind an zwei Zinkstäben bz und b,z,

befestigt, welche durch die Klemmen kk' und fr,frj mit einem Ginsstabe verbunden

werden können. Die Befestigung der Fäden ff, erfolgt dadurch, dass die Enden
derselben durch kleine in den Messingstiften /,/, gebohrte Löcher gehen und mittels

.Stiften, die durchgesteckt werden können, festgehalten werden. Die Endflächen

der Zinkstäbo bei h und fr, sind mit vertiealen Einschnitten versehen, in welche

sieh die Fäden hineinlegen. An die

andern Enden der Zinkstäbo bei z und z,

sind Messingstücke angebracht, in wel-

chen sich feine Schrauben ss,
,
welche

gleichzeitig durch den unteren Theil der

Klemme mm, geben, bewegen lassen.

Der Glasstaban, geht durch eine mit dem
Torsiouskrcis t fest verbundene Hülse h.

Durch Verschiebung der Klemmen kl/

und fr, fr; kann man die Länge des

Glasstabes und jene der Zinkstäbe bei eonstaut gedachter Entfernung ihrer

Enden fr und fr, nach Bedarf ändern. Zwei andere Klemmen m und >«,, die

an der Hülse fr befestigt sind, dienen theils als Führung für die Zinkstäbe,

wenn mittels der Schrauben ss, die Distanz der Fäden geändert werden soll,

theils aber auch zum Festhalten der Zinkstäbe, wenn die beweglichen Klemmen

frfr' und fr, fr', verschoben werden sollen, um den Glas- und Zinkstäben die

•) /{ritort »f iht ttrvntict/i Meeting uf fite ftritidt A**ociiition of iht: adraturun nt af tcictuv iSÖO.

— ‘j Nachdem ich die hier beschriebene Einrichtung «In zveekmSnig erkannt mul die nötliigen

Formeln Abgeleitet habe, fand ich im n firpurt uf /Ae Sufterintcndent uf tke L\ S. (Jouxt and Geodetic

Huncy 1HH3, Afificndix 13* dasselbe lVincip zur Compensatio]» des Bildnis angegeben. 1 >ic daselbst

skiz/.irte Vorrichtung ist aljer am unteren Theilo der Bitilursuspensimi angebracht, was nicht sehr

iweckmiUxig ist, da hierdurch das Gewicht des ItiHlars unnütz vergrößert und ausserdem die

Justimiig erschwert wird. Formeln sind dort übrigens nicht gegeben.
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richtige Länge zu ertheilen. Ist «las Bifilar und die Compensationsvorriehtung

justirt, so werden die Klemmen mm , und km, geöffnet und nur jene kk' und k,k[

angezogen. Für das justirte Bifilar gilt bekanntlich die Gleichung:

1

)

ift H= Dt sin z,

wobei Mt das magnetische Moment des Magnetstabes und D, das Drehungsmoment
der Bifilarsuspension bei der Temperatur t, H die Ilorizontalintcnsitüt und z den

Torsionswinkel bedeutet.

Der Einfluss einer Temperaturänderung besteht nun darin, dass sowohl

das magnetische Moment Mt als auch das Drehnngsmoment /), eine Aonderung er-

leidet; ersteres wird z. B. bei zunehmender Temperatur verkleinert, letzteres hin-

gegen vergrössert. Es ist daher klar, dass dann auch eine Aenderung des Torsions-

winkels z cintreten muss, d. h. der Magnet wird sich um einen gewissen Betrag

drehen müssen, damit wieder Gleichgewicht cintritt. Durch die vorhin beschriebene

Einrichtung soll eine Temperaturerhöhung auch das Drehungsmoment der Bifilar-

suspension vermindern, so dass ohne Aenderung des Winkels z das Gleichgewicht

immer erhalten bleibt. Diffcrcnzirt man Glch. 1) nach den mit der Temperatur

Variablen Mt , Dt und z, so ist

2)

MfdH-i Htl ilf, = (l Dt . sin z-t 7>, cos r dz.

Es ist bekanntlich

D, = G
4 1,

worin ß das Gewicht des Magnetstahes snmmt Spiegel- und Aufhängefäden, </, und

<ft die obere bezw. untere Distanz und I, die Länge der Fäden bedeutet. Bezeichnet

man die Distanz der Klemmen kk, = l’, als Länge des Glasstabes, und V»— d, -- l'i

als Länge der Zinkstäbc bei 0°, so ist:

d, = /; (1 + et)— (1 -t- mt) = rf, [l + (—
</,= %(}+&' t), l,= l,(\+X t),

* tu)

tlo

daher:

oder:

D, = D„[l +1
/ (*— m)

V i?»

und:

d Dt = />., r
/»(« — »«)

.1
f/o

+ m -j
8' — x]df.

Ferner ist:

ift — Jf0 (1 — pf), also: dit, — — M, p dt.

Hierin bedeuten s, i», 8' und X den Ausdehnungscoefficienten für Glas, Zink,

Messing und den Stoff der Aufhängcfiiden (Platin), p den Temperatureoefficienten

des Magnetstabes.

Substituirt man die oben ermittelten Wertlie für dJf, und dDt in Glch. 2)

so wird:

3) . . . MtdH— M, fl p dt = Do -!-«• + 8*— X
J
dt sin *+A cos zdz.
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!«ltr aueb:

Diese Gleichung durch Gl. 1) dividirt giebt:

1

1

~
<U* — »)

,
dH H, . ,

,

i>«

~ir r. u dt -= cotan zdz+ -=
II Mt L>t d«

dH
U — cotan zit*P 4 #* + 8'— X 4- p

Soll der Temperatureinfluss verschwinden, dann muss

(« — <")

f/o

m 4- 8'—
XJ

sin z dt,

Jd/.

I'o (‘ — »)

t/o
*4 m 5 — X 4* |r — 0

S'-X + I* wird.

sein, d. h. es muss V, so gewählt werden, dass

•yj . /, — £?o

Hat man also den Temperaturcoefficienten des Magnetstahes be-

stimmt und die obere Distanz (/„ der Fäden gemessen, so kann durch
Verstellung der Klemmen kk‘ und k,k\ die Länge des Glasstahes /;, somit

auch jene dcrZinkstäbc = I',— </„, immer so gewä hlt werden, dass der

Temperatureinfluss in den Angaben des Bifilars verschwindet.

Es wird selbstverständlich hei einer ersten Einstellung auf die berechnete

Länge /; nicht immer gelingen, eine vollständige Compcnsation zu erzielen, da man
ja die Ausdehnungscoefficienten der zur Construction verwendeten Glas- und Zink-

stäbe u. s. w. nicht ganz genau kennt. Man braucht dann, wenn sieh ein kleiner

Einfluss zeigen sollte., der auch noch möglichst weggebracht werden soll, nur eine

weitere Verstellung der Klemmen kk‘ und k'
x k[ vorzunehmen.

.So war beispielsweise heim Magnetographen der k. k. Centralanstalt für

Meteorologie und Erdmagnetismus:

rfo — 2,6 mm
m =0,00002985
£ =0,00000872
8' => 0,00001800

X =0,00000918

p =0,00111800
Mit diesen G Wissen ergieht. sieh:

und daher:

i 4 V — X -

U = f.4,7, d.

fv4,7,

142 mm.

Durch Einstellung der Klemmen kk‘, k, ki wurde eine fast vollständige Com-

pensation erzielt, wie dies am Resten aus den nachfolgenden Zahlen, welche Monats-

mittel der Bifllarnblesungen und der zugehörigen Temperaturen im Jahre 1887

angeben, ersehen werden kann.

Januar Februar März April Mai Juni

Temp.: 14,72° 14,44° 14,.'17° 15,98° 19,53° 21,22'

Stand : 141,97 142,19 142,92 142,14 142,47 144,45,

Die Temperatur ist vom Februar bis Juni um 0,78° C. gestiegen, die Lesungen

sind aber dieselben geblieben, denn die etwas grössere Lesung im Juni entspricht

einem höheren Wertlie der liorizontnlintcnsitüt. ln den früheren Jahren, wo keine

Tcmperaturcompensution angebracht war, betrug der Temperaturcoefficient mehr

als .'S Scalcntlicile; dementsprechend hätte sieh vom Februar bis Juni 1887 eine

.Standänderung von wenigstens 21 Scalentheilcn ergeben.
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Versuche mit der registrirenden Laufgewichtswaage.

Von

Dr. A. Sprung in Berlin

.

Die sogenannte römische Wange oder Sehnellwaago ist in Folge ihrer viel-

fachen Verwendung in Handel und Gewerbe allgemein bekannt. Gewöhnlich ist

dieselbe zweiarmig; am kurzen Anne wirkt die Last, am langen ein constantes

(Lauf-) Gewicht, welches verschoben wird, bis der Waagebalken eine horizontale

Lage annimmt. — Die Gewichts- (oder richtiger Massen-) Bestimmung lauft also

hierbei auf eine Lüngenmessung hinaus, weshalb der lange Arm mit einer Scale

versehen ist, die sich durch grosse Einfachheit auszcichnet, denn einer 2-, 3-, 4- . . .

fachen Last entspricht genau eine 2-, 3-, 4- . . . fache Entfernung des Laufge-

wichtes von der Drehungsaxc. Dieser Umstand war eines der Hauptmomente,

welche mich vor etwa 10 Jahren veranlasstcn, nach einem Verfahren einer selbst-

tätigen Wirksamkeit dieser Waage zu suchen; denn bei der Wiukelhebel- (oder

Brief-) Waage, welche bisher zu registrirenden Apparaten fast ausschliesslich benutzt

wurde, ist diese einfache Beziehung nicht vorhanden.

Ein anderes Moment aber bestand in der folgenden Ueberlegung: Wenn
sich ein Mechanismus finden liessc, welcher automatisch die Verschiebung des Lauf-

gewichtes in einer den Aenderungen der Last genau entsprechenden Weise besorgt,

so würde der Waagebalken seine horizontale Lage überhaupt gar nicht aufzugeben

brauchen; cs könnte also continuiiiich die Registrirung einer Last oder irgend einer

anderen Kraft von Statten gehen, ohne dass ihr Angriffspunkt eine Ver-

schiebung erleidet.

Dieser Umstand hatte bei der Construction des registrirenden Waagebnro-

meters, um welche es sich zunächst handelte, eine gewisse Bedeutung, und in

höherem Grade war dieses der Fall bei den von mir für die Temperatur-, Feuch-

tigkeit- und Winddruckmessung vorgeschlagencn Instrumenten

1

). Neuerdings bin

ich jedoch zu der Ansicht gelangt, dass der in Rede stehende Umstand für die

selbstthätige Aufzeichnung gewisser physikalischer, physiologischer und chemischer

Processc vielleicht noch eine grössere Bedeutung gewinnen könnte als für die Re-

gistrirung der meteorologischen Elemente. Es ist der Hauptzweck dieserAbhandlung,

die soeben geäusserto Anschauung durch Besprechung einiger Beispiele 8
)

zu be-

gründen. Des besseren Verständnisses halber will ich indessen einige Bemerkungen

Uber die praktische Ausführung der Methode vorausschicken und dabei auch die

Mängel derselben nicht verschweigen.

Um eine continuirlichc Bewegung des Laufgewichtes zu erzielen, konnte

die bei der gewöhnlichen Schncllwaagc gebräuchliche Form eines durch Schneiden-

authängung wirkenden Laufgewichtes nicht bcibchaltcn worden. Das Laufgewicht

erhielt vielmehr die Form eines auf dem horizontalen W’aagcbalken rollenden Rades,

dessen Masse natürlich vollkommen symmetrisch um die Axe vcrtbeilt sein muss,

was ja bei einem Körper von kreisförmigem Querschnitte unschwer zu erreichen ist.

Trotzdem muss ich gestehen, dass eine übergrossc Genauigkeit der Auf-

zeichnung von mir zunächst nicht erwartet wurde, indem ich den Hauptzweck der

i) Man vergl. diese Zcitschr. 1881, S. 97. 357; 1882, S. «0; 1886, S. 189. Der Baro-

graph ist beschrieben in der Zeitschrift der Oesterr. Ges. für Meteorologie 12. S. 305 und 16. S. 1.

Theorie desselben im Bericht über die tViss. Instr. auf der Berl. Gewerbc-Ausst. d. J. 1879. herausg

von Loewcnherz. — -) Zum Thoil sind diese Versuche in den Verhandlungen der physikalisch

Gesellschaft zu Berlin (Sitzung vom 4. Fcbrunr 1887) schon kurz beschrieben worden.
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neuen Methode in der principiellen Einfachheit (geradlinige, rechtwinkelige Coor-

dinaten, lineare Function der Kraft, ununterbrochene Curve) erreicht sah. Erst

im Laufe dieses Jahres hatte ich — begünstigt durch Herrn Prof. v. Bezold’s

freundliches Entgegenkommen— ausreichende Gelegenheit, die Genauigkeit dermecha-

nischen Function des Apparates an dem im Meteorologischen Institute aufgestellten

Barographen durch wiederholte directe Versuche eingehend zu prüfen. Zur Aufzeich-

nung des Barometerstandes in fünffacher „Vergrösserung“ dient hier ein 80 g schweres

Laufrad, wobei das Barometer am kurzen Waagebalkenarme, in 10 cm Abstand

vom Drehungspunkte angebracht ist. Hierbei verschiebt sich das Laufrad für 1 g

Gewichtsitnderung des Barometers um 1,18 mm. Nahezu fünfmal so gross ist die

Verschiebung, wenn die um 1 g sich ändernde Last am Ende des langen Waage-

balkenannes angreift. Für feinere Versuche Hess ich ein leichteres, nur 16 g schweres

Laufrad herstcllen und erhielt nun bei 1 g Gewichtsänderung eine Verschiebung

des Laufrades von 27,7 mm; unter diesen Verhältnissen wurde eine Gewiehtsände-
rung von 0,01 g noch deutlich und sicher registrirt. Eine weitere Steige-

rung der Empfindlichkeit ist indessen durchaus nicht ausgeschlossen, denn im vor-

liegenden Falle hat der Waagebalken die auf etwa 4 kg sich belaufende Last des

Barometers zu tragen.

Jene Sicherheit und Empfindlichkeit der Registrirung hat ihren Grund in der

Eigentümlichkeit des Mechanismus, welcher die automatische Aequilibrirung des

Waagebalkensystcms besorgt. Das Laufrad wird nämlich durch die zur Fortbe-

w'cgung der Schreibtafel dienende Uhr getrieben und wandert deshalb mit constanter

Geschwindigkeit über den Waagebalken hin, wechselt dabei aber fortwährend seine

Richtung; denn sobald die Gleichgewichtslage ein wenig überschritten ist, macht der

Waagebalken eine äusserst kleine Winkelbewegung, wodurch der Sinn, in welchem

die Uhr das Laufrad forttreibt, in den entgegengesetzten verwandelt wird 1
). (Der

Apparat schreibt deshalb auch bei constnntcm Gewichte eine Zickzack-Linie, deren

Oscillation jedoch meist geringer ist als die Breite des Zeichenstiftes oder der

Schreibfeder.) Dadurch aber, dass das Laufgewicht die Gleichgewichtslage stets

überschreiten muss, wird ein Nachbleiben der Aufzeichnung — wie es bei den

Winkelhebel-Instrumenten stets als Folge der Axenreibung des Waagebalkens und

der Reibung des Schreibstiftes zu beobachten ist — vollkommen verhindert; denn

eine vergrösserte Reibung der Axe des Waagebalkens kann hier höchstens zur Folge

haben, dass die Oscillation des Laufrades grösser und somit die Curve breiter wird.

(Die Reibung des Sehreibstiftes auf der Tafel kommt gar nicht in Betracht, weil

sie direct von der Uhr überwunden wird und nicht durch die Acndcrung des zu

registrirenden Gewichtes.)

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich nun aber auch die einzige principiellc

>) Hierzu dient bei den von Herrn 11. Fucss gebauten Exemplaren des Apparates der elek-

trische Strom von 2 bis 3 grossen Meidinger-Elementen. Jene kleine Winkelbewegung des Balkens

bat ebeu den Zweck, den Strom zu scblicssen oder zu nnterbrechen, und braucht deshalb nur

äusserst unbedeutend zu sein; als ich sie soweit redneirte, dass in 40 cm Abstand vom Drehungs-

punkte die Bewegung kleiner war als die Stärke gewöhnlichen Schreibpapi eres, arbeitete der

Apparat noch ganz sicher.

Herr Kapitän Rung in Kopenhagen hat einen Lnufgewichtsbarograplien eoustmircu lassen,

bei welchem zwei kleine Uhrwerke die Function des elektrischen Stromes übernommen haben.

Auch dieser Apparat liefert nach einer mir gütigst zugesandten Probe mit eonstantem Gewicht

eine vollkommen feste und zarte Curve. Beschrieben ist dieser Barograph in . Yidenrk. Sclek.

Skr., 6. Haekke , natunidemkabelig og matltem. AftL 3 die Iland 1JI. Kjobenhavn 1885*.
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Unvollkommenheit des Apparates; sie besteht darin, dass die zu registrirenden

Gewichtsänderungen eine gewisse Geschwindigkeit nicht überschreiten dürfen, weil

sonst das von der Uhr abhängende Laufrad nicht zu folgen vermag. Bei dem Baro-

graphen beträgt die Eigenbewegung des Laufrades (oder Schreibstiftes) in einer

Stunde 86 mm, so dass (bei fünffacher „Vergrösserung“) eine Aenderung des Baro-

meterstandes von 17 mm pro Stunde noch zur Aufzeichnung gelangt. Indem sich

die Schrcibtafel in einer Stunde um 10 mm senkt, beträgt das Ansteigen der Curve

in diesem Grenzfalle 83'/»°, weicht also nur noch um G‘/a
°
von demjenigen ab, welches

bei unendlich schneller Gewichtsänderung eintreteu würde. Wo bei meinen Ver-

suchen zeitweilig jene Grenze überschritten wurde, habe ich mir dadurch geholfen,

dass ich das Laufrad einige Male direct mit der Hand verschob, bis die Gleich-

gewichtslage erreicht oder ein wenig überschritten war, was an der kleinen Winkel-

bewegung des Waagebalkens leicht erkannt werden konnte.

Uebrigens hat es der Mechaniker begreiflicherweise ganz in der Iland, die

Eigenbewegung des Laufrades zu vergrössem
,
und nach den bisherigen Erfahrungen

kann dieses jedenfalls ohneNachtheil für die Genauigkeit der Aufzeichnung geschehen.

In der besprochenen Unvollkommenheit liegt aber andrerseits auch wieder

ein kleiner Vortheil begründet, welcher darin besteht, dass ganz schnell vorüber-

gehende Störungen, wie mechanische Erschütterungen, den Schreibstift gar nicht

beeinflussen, während sich letztere z. B. bei dem Richard’schen Aneroidbarographcn

häufig sehr unangenehm bemerkbar machen. Eine besonders feste Eundirung ist

deshalb bei unserer Laufgewichtswaage durchaus nicht erforderlich.

Die Versuche.

1. Um von der Function der Mariotte’schen Flasche ein anschauliches

Bild zu gewinnen, wurde eine solche — mit Alkohol gefüllt — an dem Waagebalken

aufgehängt (Fig. 1). Das offene, schräg abgeschnittene untere Ende

eines Einsatzrohres tauchte in ein Gefäss mit Alkohol, welches

durch seine Verdunstung die Naehfüllflasche in Thätigkeit setzte.

Dieses Verfahren wird ja häufig benutzt, um ein Flüssigkeitsniveau

constant zu erhalten.

Eine der hierbei gewonnenen Curvcn (A) ist in der Tafel

Seite 23 zur Darstellung gebracht (wie alle anderen Curvcn : in nahezu

halber natürlicher Grösse). Man ersieht aus derselben das unwill-

kommene ruckweise Ausflicssen, welches darin seinen Grund hat,

dass das Flüssigkeitsniveau, vermöge Cohäsion und Adhäsion, ein

gutes Stück unter die Mündung der Flasche sinken kann
,
ehe die Fig. i

Luft den Eintritt erzwingt. — In einigen der Intervalle (wie a und c) bleibt das

Gewicht der Flasche nahezu constant, in anderen (rf und e) zeigt sich eine Zunahme

des Gewichtes. Letztere war jedenfalls eine Folge der langsamen Temperatur-

abnahmc des Zimmers und der Luft über dem Alkohol, denn diese Intervalle d

und e fielen in die Nacht. Bei f beginnt ein Ausfliesscn des Alkohols, worin die

Zimmerheizung am Morgen sich bemerkbar macht. Die schnelle Gewichtszunahme

bei b und g, welche durch das Eintreten von Luftblasen mehrfach unterbrochen

wurde, ist durch das Oeffuen der Fenster, beim Reinigen derselben, hervorgerufen

worden, indem die Aussentcmpcratur einige Grade unter dem Gefrierpunkte lag.

Diese Aufzeichnung ist also weit davon entfernt, den Gang der Verdunstung

des Alkohols zur Darstellung zu bringen. Wären rapide Aenderuugen des Luft-

s*
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drucke» vorgckommen, so hitttcn sich natürlich nucli diese störend bemerkbar

gemacht.

Andererseits könnte man mit Hilfe einer mit Quecksilber und Luft gefüllten

Mariotte'scheu Flasche ohne Weiteres die Temperatur des Zimmers zur Aufzeichnung

gelangen lassen, allerdings getrübt durch die Aenderungen des Luftdrucks, welche

dadurch ausgeglichen werden könnten, dass man ausserdem noch ein Barometer an

entsprechender .Stelle am Waagebalken aufhäingt (vcrgl. diese Zeitschr. 188t» S. 189.)

2. Eine weit regelmäissigere und im Original geradezu elegant verlaufende

Curve (B in Tafel S. 215) wurde bei einem Versuche über das Ausfliessen des

Wassers durch ein Capillarrohr erzielt. Letzteres bildete den mittleren hori-

zontalen Theil eines Hebers, durch welchen zwei cylin-

ilrischc Gefilssc, n und b in Fig. 2, mit einander coiumu-

nicirten; das um eine bestimmte Lituge höher gelegene

Gefiiss a hing am Waagebalken und entleerte sich durch

den Heber in das ganz fest aufgestellte Gefttss b, wobei

die Geschwindigkeit des Fliessens mit der allraäligen Aus-

gleichung des Niveauunterschiedes ununterbrochen ab-

nclimen musste, wie man es aus der Curve B ersieht.

Nach 22 Stunden (Stelle 8) zeigte die Curve noch eine

deutliche Neigung gegen die Abscisscnaxc, und wirklich

ergab die katbetomctrische Messung noch eine Niveau-

differenz von etwa 2 mm. Der Versuch wurde deshalb

fortgesetzt, bis nach weiteren 19 Stunden ein vollkom-

mener Parallclismus mit den Abscissen erreicht zu sein

Pi,. « schien. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch hier nur

um eine asymptotische Annäherung, wie sich aus folgender Rechnung ergiebt:

Nach den Untersuchungen von Poiscuille und Anderen ist die Geschwin-

digkeit, mit welcher Wasser und andere Flüssigkeiten ein Capillarrohr durchströmen,

caehr/s parilms der Druekhöhe nahezu vollkommen proportional. Bezeichnet deshalb

v das in der Zeiteinheit hindurchgeflossene Volumen, X die jeweilige Niveaudiffcrcnz

in den beiden Gelassen, und x einen constanten Factor, so kann man setzen:

1) e = x X.

Bedeutet nun h die Höhe, um welche das Niveau seit dem Anfänge des Ver-

suches in dem unteren Gefilssc gestiegen und im oberen (als ebenso weit voraus-

zusetzenden) Gcfiisse gesunken ist, und .V„ die ursprüngliche Niveaudifferenz, so ist

2) X = X, - 2A.

Bei Substitution dieses Ausdruckes in 1) ergiebt sich:

3) c = x (,V„ — 2A).

Ferner ist, wenn <11 und <lli die Incremente der Zeit I und der Höhe h, und

q den inneren Querschnitt der Gefiisse bezeichnen:

4)
rd t - 'Jq <1h.

Durch Substitution von r aus 3) entspringt hieraus die Differentialgleichung:

2 qill,

5) <11 »•=
x f.V« — 2 /ij

’

welche nach

ergiebt.

bekannten Regeln

t») t =
die Integralgleichung:

X
X

log nat (—
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Dieselbe diene zunächst zur Beantwortung der Frage: Eine wie grosse Zeit t

ist zur vollständigen Ausgleichung der Niveaudifferenz erforderlich? — Die Be-

dingung N— 0 ist nach 2) gleichbedeutend mit A = 'li Nt ;
dieser Werth von A

aber maelit den Klammerwerth rechts in 6) zu Null, wobei der Logarithmus = -oo
wird

, und somit t = -+- oo. Eine vollkommene Ausgleichung der Niveaudifferenz

tritt somit in endlicher Zeit überhaupt nicht ein, ähnlich wie sieh die Geschwindig-

keit eines unter Reibung an der Luft fallenden Körpers einem gewissen Grenzwertlie

fortwährend nähert, ohne ihn jemals ganz zu erreichen.

Es möge nun noch die Gleichung der Curvc abgeleitet werden. Die Ordi-

nate y der Curve ist jedenfalls eine lineare Function von A:

7) V = Vo +bh.
y» ist der Werth von y für t = 0 oder A — 0; um die Constante b zu de-

finiren, werde als Ahscissenaxc diejenige Ahseisse gewählt, welcher sieh die Curve

unausgesetzt nähert (die Asymptote); d. h. es soll sein y — 0 für A = '|j N0 . Daraus

folgt: 2y.W ’

so dass 7) nach einiger Umstellung übergeht in:

8) A = (jr. — y)
~

Durch Einführung dieses Werthes in Gl. 6) nimmt letztere nach gehöriger

Reduction die folgende einfache Form an:

9)

t= log nat (~)

,

wodurch y als Function der Zeit dargestellt ist. Die andere Coordinate x ist in

Folge der gleichförmigen Bewegung der Schrcibtafel einfach der Zeit proportional,

wenn sie von dem Punkte an gerechnet wird, wo y den Werth y„ hat; also:

10) <=i.

Aus 9) und 10) folgt durch Elimination von i die Gleichung der Curve:

11) x —— * log nat (-jL
j

oder y — y,e~
u

,

worin zur Abkürzung X — *//, gesetzt ist.

Angewandt auf den vorliegenden Fall, ergab sich durch dirccte Messung

an der Originaleurve: y„ — 137 mm; ferner fand sieh y ~ 48 für x — 40 niim; daraus

ergab sich für X der Werth 0,02022. Berechnet man mit diesen Constanten für

irgend welche a; die zugehörigen y, oder umgekehrt, so ergieht sich eine Ueber-

einstimmung mit der vom Apparate gezeichneten Curvc, wie man sic nicht

besser wünschen kann, zumal die Temperatur, von welcher ja die Zähigkeit der

Flüssigkeiten ablüingt, im Zimmer nicht ganz constnnt geblieben war. Das der

Reelmung zu Grunde gelegte, in Gl. 1) ausgedrückte Princip wird hierdurch be-

stätigt. Wäre dasselbe unbekannt gewesen, so würde offenbar die Curve ein

ausreichendes Material zur Auffindung desselben an die Hand gegeben haben.

3. Zur Registrirung der Stärke des elektrischen Stromes wurde eine

bewegliche Drahtrolle von etwa 25 Windungen und 8 cm Durchmesser über einer

eben solchen, fest angebrachten Drahtrolle am Waagebalken aufgehüngt, und zwar

betrug die Entfernung derselben etwa 1,5 mm. Die Enden der auf den Waage-

balken wirkenden Drahtrolle liefen in Platindrähte aus, welche in Quecksilber-

näpfchen eintauchten; mit diesen war wiederum die feste Rolle in leitende Ver-

bindung gebracht. Der elektrische Strom durchlief somit nacheinander beide Rollen
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und zwar in dem Sinne, dass er eine Anziehung derselben, also eine scheinbare

Gewichtsvermehrung der aufgehängten Rolle zur Folge hatte. Im Maximum betrug

letztere bei meinen Versuchen 1,6 g, wobei das Laufrad um etwa 45 mm von seiner

ursprünglichen Stellung sieh entfernte (vergl. oben S. 18).

Was bei der beschriebenen Anordnung zur Aufzeichnung gelangte, war,

wie man sieht, nicht direct die Stromintensität, sondern' das Quadrat derselben. —
Auf die absolute Bestimmung der Stromstärke habe ich kein Gewicht gelegt; es

kam mir nur dnrauf an, den vollständigen Gang derselben während eines längeren

Zeitabschnittes mit allen Einzelheiten zur Darstellung zu bringen. Dieses gelang

hier mit den einfachsten Mitteln (wie sie zur absoluten Bestimmung nicht ausreichen)

in offenbar vollkommen correcter Weise, weil eben die gegenseitige Beziehung

der roh hcrgestellten Drahtrollen sich nicht veränderte.

Als Beispiel für einen regelmässigen und von vornherein als wahrscheinlich

zu betrachtenden Verlauf eines Stromes, wie galvanische Elemente ihn liefern, habe

ich die von drei frisch angesetzten Chromsäure-Elementen erzeugte Stromcurve

vorangcstellt (C in der Tafel S. 23). Höchstens 10 Stunden nach Schluss des Strom-

kreises hatte bereits der Schreibstift seine ursprüngliche Lage wieder erreicht. Bei

allen diesen Versuchen licss ich zur Gewinnung der Null-Linie die Waage zunächst

einige Zeit ohne den Strom functionircn, und schloss dann den Stromkreis sofort

nach dem Ansetzen der Elemente. Einiges Interesse beansprucht in der Curve C
vielleicht das Detail zu Anfang des Versuches, und insbesondere die ausserordent-

lich schnelle Abnahme der Intensität in den ersten Minuten, worauf ein neues lang-

sameres Auschwellen zu einem zweiten, schwach ausgeprägten Maximum erfolgte.

Ich muss indessen bemerken, dass ich mit Chromsäure-Elcmcnten nur diesen einen

Versuch angcstellt habe und auch nicht mehr genau aller Bedingungen, welche

nach späteren Erfahrungen auf die Gestaltung der Curve Einfluss nehmen mögen,

mich erinnern kann. (Die drei Elemente bildeten einen Bcstaudtheil einer von Keiscr
& Schmidt in Berlin gelieferten fünfzehigen einfachen Batterie, wie sie von dieser

Finna zur Demonstration des Glühlichtes empfohlen wird.)

Curve D bezieht sieh auf meinen ersten Versuch zur Registrirung der Strom-

stärke, welcher am 5. Januar 1887 mit zwei bereits benutzten Bunsen-Elemcntcn
angcstellt wurde. Benchtcnswcrth erschien mir daran erstens, dass das Maximum
der Intensität erst 10 bis 15 Minuten nach Schluss des Stromes erreicht wurde,

und zweitens ganz besonders, dass 7 bis 8 Stunden darnach sich eigentümliche

Unregelmässigkeiten zeigten, welche auch hei einmaligerWiederholung aufgetreten sind.

Da mir nicht ganz ausgeschlossen schien, dass irgend welche Vorgänge im

Zimmer, etwa das Oeffnen der Fenster oder dergl., an diesen Eigentümlichkeiten

Schuld sein möchten, so nahm ich zu anderer Jahreszeit die Versuche wieder auf

und erzielte am 30. September mit denselben Elementen (aber neuen amalgamirten

Zinkcylindem) die Curve E, in welcher sich — wie man sieht — der Charakter

von 1) vollkommen wiederholt, mit dem einzigen Unterschiede, dass die Anzahl

der etwa 8 Stunden nach Stromschluss auftretenden eigentümlichen Wellen sich

noch um eine vermehrt zeigte. Trotz dieser neuen Bestätigung stiegen in mir Be-

denken auf, denn ich erinnerte mich, dass eines der beiden Elemente früher als

Leclanchc-Elcmcnt, unter Anwendung von Chlorammonium-Lösung, gedient hatte

(in der Thnt schienen Kohle und Thonzelle noch mit unlöslichem Zinksalz inipräg-

nirt zu sein).

Am 14. October wiederholte ich deshalb den Versuch mit zwei ganz neuen
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Bunsen-EIementen, deren Zinkcylinder stark amalgamirt waren, und erzielte dabei

die Curvc F. Schon im vorhergehenden Falle hatte ich begonnen, in ziemlich

kurzen Intervallen die Temperatur der Elemente abzulesen, welche in den punk-

tirten Curvcn dargestellt ist. Dieses Mal führte ich diese Bestimmungen in aus-

gedehnterem Maasse durch und gedachte das Eintreten der Unregelmässigkeiten

abzuwarten, um die damit möglicherweise verbundenen auffälligen Vorgänge zu

beobachten, wurde aber muthlos, als auch 10'/3 Stunden nach Stmmschlnss der

Verlauf der Curvcn noch ein ganz einfacher blieb. Um so mehr war ich am anderen

Morgen überrascht, die Unregelmässigkeiten abermals vorzufinden; erst 15 Stunden

nach Ansetzung und Schliessung der Elemente waren dieselben aufgetreten.

Diese Curve F weicht übrigens von den anderen dadurch ab, dass die Strom-

stärke nicht erst 15 bis 45 Minuten nach Stromschluss ein Maximum erreichte,

sondern mit dein grössten Betrage — welcher dann etwa eine Stunde lang erhalten

blieb — sofort begann. Meine Vennuthnng, dass in den übrigen Füllen die Durch-
trünkung der Kohle und Thonzellc mit Wasser die Verzögerung des

Maximums herbeigeführt habe, wurde durch den folgenden Versuch (Curvc G)

bestätigt, indem ich dabei dieselben Elemente mit frisch amalgamirten Zinkcy-

lindera verwendete, ohne indessen die Austrocknung von Kuhle und Thonzelle

abzuwarten.

Im Uebrigen bezweckte ich mit diesem Versuche (G) mir endlich die Ge-

legenheit zur dirceten Beobachtung jener Unregelmässigkeiten zu verschaffen. Meine

Geduld wnrde indessen auf eine harte Probe gestellt. Seit Beginn des um 81 Morgens

cingeleiteten Versuches waren mehr als 12 Stunden vergangen, und noch immer

verlief die Curve vollkommen glatt; endlich — nach 16 Stunden — trat eine Acndc-

rung insofern ein, als die Stromstärke schnell ihrem Erlöschen entgegen zu gehen

schien; dann aber wurde ganz plötzlich die Abnahme wieder schwächer, und die

Curve gewann ein Aussehen, wie es die vorhergehenden nach jenen Unregel-

mässigkeiten gezeigt hatten — und in der Tliat war diese die erste Curve, bei

welcher dieselben ausgeblieben, oder wenigstens nur in leisester Andeutung er-

schienen sind.

Gerade dieser negative Erfolg musste mir aber bedeutungsvoll erscheinen,

denn er bestätigte in anderer Weise, als ich erwartet hatte, meine Vermuthung,

dass jene Unregelmässigkeiten mit dein Auskrystallisircn des Zinkvitriols in Zu-

sammenhang stehen möchten. Es fand sieh nämlich nach Beendigung des Ver-

suches nur eine sehr geringe Menge Zinksalz in den Elementen vor, eine Folge

davon, dass ich die verdünnte Schwefelsäure (1 in 5 Theilen der Mischung) vor

dem Einfüllen in die Elemente auf die Temperatur der Umgebung (5° C.) abge-

ktthlt hatte. (Man vergl. die punktirten Curvcn.)

Nun lag es natürlich nahe, noch einmal die Gegenprobe zu machen. Ich

begünstigte bei einem letzten Versuche (am 20. Oetober) soviel wie möglich die

Bildung des Zinkvitriols, indem ich die verdünnte Schwefelsäure stärker wählte

(1 in il'/s bis 4 Theilen des Gemisches), dieselbe sofort nach der Herstellung ver-

wendete, und die Zinkcylinder nicht von neuem amalgamirte. Die Ausgangstem-

peratur betrug — wie aus der punktirten Curvc ersichtlich ist — nicht weniger als

d4Va . Die unmittelbare Folge entsprach der Erwartung. Der ganze Process nahm
zunächst einen ungemein schnellen Verlauf, so zwar, dass die erste Phase schon

nach 6 Stunden beendet war (Punkt % in Curvc H). In meiner Hoffnung aber,

dass nunmehr aueli sofort jene Abnormitäten sich abspielen würden, fand ich mich
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selir getäuscht, denn nachdem der Schreibstift »ich der Null-Linie bereits bis auf

etwa 8 mm genähert hatte (das Maximum war 4-1 mm gewesen), begann er langsam,

aber sehr regelmässig wieder von derselben sieh zu entfernen; erst 4 Stunden später

war ein neues Maximum (12 mm) erreicht, und nach weiteren 4 Stunden erfolgte

von Neuem eine schnelle Annäherung an die Null-Linie. Der hier in etwa 8Vs Stunden

beschriebene grosse Bogen ist aber offenbar nichts Anderes als eine der sonst be-

obachteten „Unregelmässigkeiten“. Am anderen Morgen fand sich in den Elementen

in der Thnt eine ungewöhnlich grosse Menge auskrystallisirtcn Zinksalzes vor, dessen

Abscheidung etwa eine Stunde nach Beginn der „zweiten Phase“ zuerst beobachtet

worden war.

Anfang und Ende der zweiten Phase hnbe ich in den verschiedenen Curvcn

mit a und ß bezeichnet; in der letzten Curvc II hat dieselbe eine ungebührlich grosse

Ausdehnung erreicht, in Curvc G dagegen zeigt sie sich in abnormer Weise verkleinert.

Da ich leider nicht in der Lage war, neben der ltegistrirung der Stromstärke

auch dann und wann die Bestimmung der elektromotorischen Kraft und des Leitungs-

widerstandes auszuführen, so kann ich bezüglich der Ursachen jener Phasen nur

Vcrmuthuugen äussern.

In der ersten Phase dürfte die charakteristische schnelle Abnahme der Strom-

stärke wohl durch die Verringerung der Leitungsfähigkeit hervorgerufen werden,

wie sie sowohl in dem Sinken der vorher durch die chemischen Processe gesteigerten

Temperatur, als auch in der Sättigung der Flüssigkeit mit Ziukvitriol ihren Grund

haben mag; denn die Lösung dieses Salzes besitzt bei mittlerer Concentration ein

Maximum der Leitungsfähigkeit. Möglicherweise bildet sich auch zuweilen in der

ersten Phase eine übersättigte Lösung, worauf ein zweites Maximum der Tcmpe

ratur in den Curven F und G zu deuten scheint.

In der zweiten Phase, welche offenbar mit der Kristallisation des Zinkvitriols

beginnt, mag durch die Ausscheidung des Salzes die Leitungsfähigkeit wieder ver-

größert werden, wenn nicht vielleicht gar ein Theil der durch die Salzbildung

frei werdenden Wärme unmittelbar in elektrische Energie verwandelt wird. Dass

überhaupt während der zweiten Phase (vielleicht aber auch noch später) in den

Elementen noch eine beträchtliche Wärmemenge producirt wird, habe ich bei dem
letzten Experimente direct zu erweisen versucht. Als nämlich etwa 3 Stunden

nach Beginn der zweiten Phase die Temperatur der Elemente auf Ui,2° herab-

gegangen war, stellte ich in ihre Nähe ein ebenso weites Glasgefäss mit Wasser

von genau derselben Temperatur, und bestimmte nun den Gang der Temperatur

im Element, im Wasser und in der umgebenden Luft. Einzelne dieser Beobach-

tungen sind die folgenden:
Kiemen!. Wasser. Kult.

8h 50m 10,2® 10,2° 10,1°

9 0 lß,

2

18,1 10,4

9 20 lß,15 15,8 10,4

9 40 lß,15 14,7 10,3

10 0 HU 14,2 10,3

10 20 lß,l 18,8 10,25

11 0 10,0 13,1 10,1

12 0 15,75 12,2 0,S

18 0 15,5 11,5 0,5

14 0 15,2 10,0 0,0

15 0 14,8 10,4 8,5

10 0 14,1 10,0 8,4
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Während also das Wasser in den ersten 2 Stunden (bis ll h
)
eine Abkühlung um

3,1° erlitt, betrug dieselbe im Elemente nur 0,2° ! Hier wurde demnach die abge-

gebene Wärmemenge jedenfalls aus irgend einer Quelle ersetzt, und diese kann
— wenigstens der Hanptsache nach — wohl kaum eine andere gewesen sein, als

die Ahscheidung des Salzes.

Für den in den Curven so gut charakterisirten Abschluss der zweiten Phase

habe ich eine hinreichende Erklärung nicht auflinden können
;
dass die Abseheidung

des Zinksalzcs mit der zweiten Phase ihr Ende erreiche, halte ich — wie oben

schon angedeutet
,
nicht für walirseheinlich.

Es ist übrigens anzunehmen, dass sieh die Curven in einigen Einzelheiten

(wie z. B. in dem Stücke aß in Curvc E und F) etwas einfacher gestalten würden,

wenn nur ein Element zur Anwendung käme, weil sieh auch in zwei ganz gleichen

Elementen die Processe doch nicht in vollkommen identischer Weise abspielen werden.

Die Hauptzüge der Vorgänge sind aber in meinen Curven jedenfalls richtig zum
Ausdrucke gelangt.

4. In Kürze möge schliesslich noch eines Versuches Erwähnung geschehen,

welcher nicht — wie die drei bisher beschriebenen — die unveränderliche Lage
des Waagebalkens zur Voraussetzung hat, sondern nur dazu dienen soll, die Em-
pfindlichkeit der Methode zu illustriren.

Am langen Waagebalken-Arme wurde eine zugeschmolzene Glaskugel von

1700 ccm Inhalt und 140 g Gewicht aufgehängt, während die Gegengewichte aus

solidem Messing bestanden und somit ein viel kleineres Volumen hatten. Dadurch

musste, nach dem Archimedischen Princip, die Dichtigkeit oder specifische Masse

der umgebenden Luft auf das Gleichgewicht der Waage einen Einfluss gewinnen,

und somit diese Vorrichtung überhaupt geeignet werden, die Dichtigkeit der um-

gebenden Luft zu registriren. Eine Aenderung der letzteren konnte mit Leichtigkeit

durch das Oeffnen der Fenster des geheizten Zimmers herbeigeführt werden; in

der Tliat erfolgte dabei sogleich (höchstens 30 Sccundcn später) ein Ausweichen

des Schreibstiftes in dem erwarteten Sinne. Fast ebenso exact schlug derselbe

beim Schliessen der Fenster die entgegengesetzte Bewegung ein.

Da der Luftdruck hierbei constant blieb, und der Effect der Aenderung

des Feuchtigkeitsgehaltes seiner geringen Grösse wegen nicht in Betracht kommt,

so handelte es sich um eine blosse Registrirung der Temperatur, welche mit der-

jenigen anderer Thermographen verglichen werden konnte. Es ergab sich, dass

die Aufzeichnung des zur Verfügung stehenden Richard'schcn Thermographen

(Bourdon Röhre, mit Alkohol gefüllt) mit der Registrirung der Waage zum Theil

nur sehr geringe Aelinlichkcit hatte, indem z. B. die Schrcibfeder des „Richard“

erst 5 bis 7 Minuten nach dem Schliessen der Fenster sich aufwärts zu bewegen

begann, während die Feder der „Dichtigkeits-Waage“ die ursprüngliche Lage

fast schon wieder erreicht hatte. Die Abwesenheit jeder Verspätung in letzterem

Falle ist begreiflich, weil der die Temperaturbestimmung vermittelnde Körper

nicht selbst die Temperatur des Mediums anzunehmen braucht. Durch Einfügung

eines compensirenden Barometers könnte man (unter Vernachlässigung des Feuchtig-

keitsgehaltes) diese Vorrichtung in einen wirklichen Thermographen verwandeln;

der Verwendung im Freien stehen aher leider die Störungen durch Luftströ-

mungen im Wege.
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Kleinere (Original-) Mitthellungen.

Amtliche Prüfung von Thermometern.

Mitthcilung der zweiten (technischen) Abtheilung der physikalisch-technischen Reichsanstalt.

Mit dein 17. Octobcr d. J. ist die amtliche PrUfung und Beglaubigung von Ther-

mometern von der Kaiserlichen Normal -Aichungs- Kommission auf die zweite (technische)

Abtheilung der physikalisch-technischen Reichsanstalt- übergegangen. Die Prüfung erfolgt

bis auf Weiteres auf Grund der unter dem 10. November 1885 erlassenen Bestimmungen

(diese Zeitschrift, 1886. S. 22). Nur betreffs der Fehlerangabcn ist eine Aenderung für

nothwendig erachtet worden. Die Normal-Aichnngs-Kommission bezog nämlich die Angaben

ihrer Prüfungsscheine auf ein älteres, aus Thüringer Glas verfertigtes Quecksilberthermo-

meter (Normal thermometer Nr. 10?, siche Metronomische Beiträge Nr. 3, herausgegeben von

der N. A. K.) und machte nur hei allen genaueren Angaben auf die Nothwendigkeit der

Koduction auf eine Gasthermometer-Skale aufmerksam. In den Fehlerangaben der von der

Reichsanstalt ausgegebenen Prüfungsscheine hat dagegen jene Keduction bereits Berücksich-

tigung gefunden. Mit dieser Reduction hat es aber folgende Bewandtniss.

Die sorgfältigsten Bestimmungen der Fundamentalpunkte, des Kalibers und der

Eintheilungsfehler des Glas-Quecksilberthermometers, sowie die Ermittlung der Abhängig-

keit seiner Anzeigen vom äusseren und inneren Druck und von den thermischen Nach-

wirkungen genügen keineswegs, um die Ablesungen zweier aus verschiedenem Glase an-

gefertigten Quecksilberthermometer in einer und derselben Temperatur in volle Ucber-

cinstimmung zu bringen. Die Nichtübereinstimmung hängt von den Ausdebnungscoef-

ficieiiten des Glases ab, welche von Glassorte zu Glassorte ansehnlich verschieden sind.*

Man kann nachwcisen, dass zwischen -f- 30 und 50 Grad, wo das Maximum der Ab-

weichungen stattfindet, hei Thermometern aus verschiedenen Glassorten Unterschiede der

Temperaturangahcn bis zu */
4 Grad übrig bleiben, welche nur von jenen Besonderheiten

der Glassorten herrühren. Da ausserdem auch die Ausdehnung des Quecksilbers nicht

genau der Temperatur proportional ist, hat man schon seit längerer Zeit danach gestrebt,

eine Luft- oder Gasthermometer- Skale einzuführen und darauf die Angaben der Glas-

Quecksilherthenuometer zurückzuführen.

Für die Einführung der Gasthemiometer-Skale spricht ausser dein stärkeren Ucbcr-

wiegen der Ausdehnung der Gase über diejenige der thcnnometrisclien Gefässe und

Röhren, namentlich auch die Erwägung, dass die Ausdehnung der sogenannten permanenten

Gase den wahren Tempcraturzunahinen wenigstens in Temperaturen zw ischen 0 und 100

Grad sehr nahe proportional ist.

Die Ergebnisse der älteren Arbeiten mit Lufttheimoinetem waren jedoch noch nicht

mit genügender Sicherheit zur Festsetzung einer solchen Skale vorw'orthbar, einerseits weil

die angewandten Methoden unvollkommen waren, andererseits weil die Angaben der Queck-

silberthermomctcr früher nur unvollständig reducirt worden sind. Bei den von Dr. Grun-

wach und Dr. Pernet ausgeführten Vergleichungen der Angaben der Normal-Thermometer

der Normal-Aichungs-Kommission mit einem Luftthermometer ist zum ersten Mal, und zwar

auf Grund der bezüglichen Untersuchungen des Letztgenannten, den Eispunktsvariationen

Rechnung getragen worden (siehe Metron. Beiträge No. 3). ln den letzten Jahren sind

sodann von Dr. Pernet und von Dr. Chappuis im internationalen Maass* und Gewichts-

Bureau zu Breteuil bei Paris sehr vollständige und eingehende Vergleichungen von Glas-

Quecksilbcrthennometcm mit Gasthcrmonietcrn unter Berücksichtigung aller in Betracht

kommenden Correctioncn ausgeführt worden. Die Ergebnisse derselben sind, wenn auch

noch nicht cndgiltigo, doch schon annäherungsweise soweit festgestellt, dass cs jetzt, bei

Gelegenheit des Uehergangcs der Thermometerprüfungen von der Normal-Aichungs-Koin-

mission auf die Reichsanstalt, zulässig und zweckmässig erschien, die Verbesserungen der

Angaben der Glas-Quecksilherthermometer behufs ihrer Reduction auf eine Wasserstoflskalo

sofort in die Prüflingspraxis cinzuführcn.
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Diese Verbesserungen beruhen auf den in Bretouil von Dr. Pernet ausgeführten

Vergleichungen der Berliner Xormalthcnnomcter mit den an die Wasserctoffsknlc unmittel-

bar angeschlossenen dortigen Nonnalthcnnnmetcm. Sie werden von den noch zu erwar-

tenden definitiven Festsetzungen des internationalen Maiiss- und Gewichts-Bureaus nur um
Beträge abweichen, welche für die ärztlichen Thermometer ganz unerheblich sind und

auch sonst an der Grenze des sicher Bestimmbaren liegen.

Die Verbesserungen betragen:

bei 5 Grad —0,01 Grad (liuuderttheilig)

n 11) . —0,07
r>

n 15 » —0,09 n

V 20 „ — 0,10 „

25 „ —0,11 n

y, 30 „ —0,12 n

35 „ —0,12 v

?> 40 „ —0,11 V

n 45 „ —0,11
T»

„
50' „ — 0,10 ?!

Die Angaben der bisherigen auf ein Queeksilberthenuometer aus Thüringer Glas be-

gründeten Normalskalc sind also um die vorstehenden Beträge zu hoch.

4

Referate.

Collimator-Gyroskop (Künstlicher Horizont).

Von Kapitän Fleuriais. Compt. liaid. 103. S. 1305.

Die Schwierigkeit der Messung von Stemhöhen zur Ortsbestimmung aut Sec in

denjenigen Fällen, in denen der Horizont nicht klar erkennbar ist, also des Nachts, bei

nebligem Wetter u. s. w. hat zu mannigfachen Bestrebungen, einen künstlichen Horizont

zu schaffen, Veranlassung gegeben, ohne dass die Lösung des Problems in durchaus zu-

friedenstellender Weise bisher erfolgt war. Neuerdings hat der französische Marinekapitän

Fleuriais einen Apparat, den er gtjroscojie collimateur nennt, construirt, welcher das

Problem in eigenartiger Weise löst und wofür er von der französischen Akademie preis-

gekrönt wurde. Die Einrichtung des Instrumentes ist folgende.

In einer Pfanne aus glashartem Stahl, welche die Form einer Kugelcalotte hat,

rotirt ein Kreisel, dessen .Spitze, ebenfalls aus glashartem Stahl, sehr fein zugeschliffen

ist. Der eigentliche Körper des Kreisels ist wulstartig; die Massenvertheilung ist derart

getroffen, dass der Schwerpunkt des Kreisels dicht unter der Spitze liegt, der letztere

also im stabilen Gleichgewicht ist. Die Dimensionen der Pfanne sind so gewählt, dass

sich die Spitze in ihr frei drehen kann, ohne jedoch zu viel Spielraum zu haben. Ein

Tropfen feinen Oelos in der Pfanne verhindert das Kratzen der Spitze und vermindert da-

durch die Abnutzung. Die Leibung ist auch sehr gering, so dass sich der Kreisel, ein-

mal in Bewegung gesetzt, länger als 15 Minuten dreht.

Die obere Fläche des Kreisels ist eben und kreisrund. Auf ihr stehen symmetrisch

zur Mitte zwei plan convexe Linsen, deren Ränder so weit abgeschliffen sind, dass nur

die centralen Thcilo übrig bleiben. Es können daher nur Strahlen in der Nähe der

optischen Axcn die Linsen passiren, so dass die sphärische und die chromatische Aber-

ration möglichst vermieden wird. Die Linsen sind so gestellt, dass ihre planen Flächen

senkrecht auf der oberen Kreiselfläche, einander zugekehrt und parallel sind, und dass

der Brennpunkt einer jeden in der planen Fläche der anderen liegt. Auf der planen

Fläche ist in der Höhe der optischen Axc der Linsen jo ein feiner Strich parallel zur
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oberen Fläche des Kreisels gezogen. I)ic Strahlen, welche von jedem dieser beiden

Striche ausgehen, werden durch die andere Linse gebrochen und treten parallel zur optischen

Axe aus.

Der ganze Apparat wird nun direct an dem Sextanten angebracht. Die Pfanne

befindet sich zu diesem Beliufe auf einem kleinen Zapfen, welcher an dem Sextanten

hinter dem kleinen Spiegel so befestigt werden muss , dass bei verticaler Lage der Sex-

tantenebene und horizontaler Lage der optischen Axe des Fernrohrs die letztere den verti-

calen Durchmesser der Kugel trifft, von welcher die Pfanne eine Palotto bildet, und zwar etwa

13 mm Uber der Grundebene der letzteren. Die senkrechte Entfernung der optischen Axe
des Linsensystems auf «lein Kreisel von der Spitze des letzteren betrügt ebenfalls 13 mm,
so dass die optische Axe des Sextanten mit derjenigen des Linsensystems in einer Linie

liegt, sobald der Kreisel so stellt, dass die planen Flächen der Linsen senkrecht zur

optischen Axe des Scxtantenfcmrolires sind, ln diesem Falle sieht der Beobachter durch

das Fernrohr das Bild der einen, weiter von ihm entfernten Marke und zwar, da die

Strahlen durch die nähere Linse parallel gemacht werden, in unendlicher Entfernung,

also ebenso deutlich, wie das Bild des Sternes, welcher zu derselben Zeit durch Reflexion

an dem grossen Spiegel in das Gesichtsfeld gebracht wird. Dreht sich mm der Kreisel,

so verschwindet das Bild der einen Marke und wird nach einer halben Umdrehung des

Kreisels durch das der zweiten Marke ersetzt. Geschähen die Drehungen des Kreisels

langsam genug, so würde man nach jeder halben Umdrehung eine Marke erscheinen und

wieder verschwinden sehen. Bei schnellerer Drehung dauert der Eindruck des Bildes der

einen Marke auf die Netzhaut noch an, wenn schon das Bild der zweiten Marke erscheint

und der Beobachter sieht daher eine einzige constante schwarze Linie. Dieses ist aber

nur der Fall, wenn die Uimlrchungsaxc des Kreisels vertical stellt; dann nimmt die feste

schwarze Linie die Stelle des Horizontes ein und indem man das Bild eines Stenies mit

ihr zur Deckung bringt, kann man die Höhe des letzteren Uber dem Horizont messen.

Der Kreisel würde sich nun aus jeder beliebigen Aufangsstelhing nach einiger Zeit

von selbst aufriclitcn, so dass seine Kotationsaxe vertical und damit die Bedingung er-

füllt wird, unter welcher das im Fernrohr ruhend erscheinende Bild der Marken den Hori-

zont ersetzt. Die unvermeidlichen Stössc indessen, welche der Apparat durch Bewegung

des Beobachters und des Schiffes erhält, werden den Kreisel häufig aus seiner verticalen

Stellung bringen. Dann wird seine Kotationsaxe einen Kegelmantel beschreiben und «las

Bild der Marken im Fernrohr wird nicht mehr ruhen, sondern sich heben und senken,

sich abwechselnd leicht nach links und nach rechts neigen. Der Beobachter wird daher

in nahezu regelmässigen Zeitintervallcii ein Maximum und ein Minimum in der Höhe der

Marke wahmehmen, nach oben und unten gleichweit abstehend von dem idealen Bilde

des Horizontes, wie es hei verticaler Stellung der Kreisclaxe sich darbieten würde. Bringt

man daher das Bild eines Sternes mit dem Bilde der Marke in ihrer höchsten, wie in

der niedrigsten Stellung zur Deckung, so erhält man im Mittel aus den beiden so ge-

messenen Höhen die Höhe des Stenies über dem wahren Horizont.

Die Geschwindigkeit, mit welcher der Kreisel rotirt, ist so gross, dass er in der

Secunde 30 bis 40 Umdrehungen ausführt. Um ihm diese Geschwindigkeit zu crtheilen

oder dieselbe zu erneuern, falls sie während einer Beobachtung merklich nachgelassen

haben sollte, ist folgende Einrichtung vorgesehen. An dem Mantel des Kreisels sind in

der Höhe. «1er Spitze acht Flügel in schiefer Stellung angebracht; diesen Flügeln gegenUlwr

befinden sich diametral entgegengesetzt zwei Mündungen eines Rohres, durch welches mau

mit Hilfe eines Blasebalges einen constanten Luftstrom gegen die Flügel richten kann. Dieser

setzt den Kreisel in Bewegung und es genügen sechzig bis achtzig Stüsse «bis Blasebalges,

um «lern Kreisel seine grösste Rotationsgescliwindigkeit zu crtheilen.

Die Versuche, welche mit dem Apparat bisher in der französischen Marine an*

gestellt wurden, sollen ein sehr günstiges Resultat ergehen haben. Fleuriais verglich auf

einer Reise, die er auf dem Panzerschiff „La Galissonicre“ nach Cliinn machte, die mit
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dem Apparat gemessenen Höben von Sternen mit den directon Beobachtungen derselben

über dein Horizonte. Die Abweichungen der auf diesen beiden Wegen erlangten Werthe

waren in keinem Falle, selbst bei bewegter See, grosser als 3 bis 4 Bogenminuten.

Hm.
Ermittlung der Axenfehler des Hängezeuges.

Von Prof. Dr. M. Schmidt. Jahrh. f. d. Berg- und HiitUnuesen im Königreich Sachsen ISS?.

Der bei markscheiderischen Arbeiten zur Verwendung kommende Hängecompass

zeigt ein System von drei Hauptaxcn. Die wichtigste von diesen ist die Com pass axe,

die Linie, um welche sich die Compassbüchse kippen lässt; die Compassaxe wird durch

die beiden Compasszapfen gebildet, welche diametral in den Hängering eingeschraubt sind.

Die zweite Hauptaxo nennt Verf. Hakenlinie und bezeichnet damit jene Linie, welche

durch die Scheitelpunkte der beiden Hakenöffnungon des Hfingezeugcs läuft und durch eine

straff gespannte Schnur verkörpert ist, an welche der Compass bei den Messungen gehängt

wird. Die dritte Axe ist endlich die Xu 11 li nie der Compasstheilung. Ist das Hängezeug

genau richtig justirt, so müssen Hakenlinie sowie Xultlinie rechtwinklig zur Oompnssaxe

liegen, sowie letztere horizontal hängen. Sind die ersten beiden Bedingungen erfüllt, so

liegt die Hakenlinie gleichzeitig parallel zur Nulllinie und die Compassaxe parallel zur

Ost-West-Linie. Abweichungen von dieser Lage werden bezw. als Collimationsfchlcr, Orien-

tirungsfehlcr und Neigungsfehler bezeichnet. Zur Bestimmung dieser Axenfehler verwendet

Verf. den nachfolgend beschriebenen Hilfsapparat.

Der Apparat zeigt zwei auf der Alhidade eines Theilkreises befestigte Stützen, die

oben in zwei schmale, rechtwinklig ausgeschnittene Metallblättchen anslaufen, welche zur

Einlagerung der Zapfen der Compassaxe dienen. Durch Verstellen der Alhidade kann die

auf diese Stützen gelagerte Compassaxe in horizontalem Sinne gedreht werden; der Drehungs-

winkcl wird an der Kreistheilung durch zwei Nonien bis auf eine Bogenminute abgelcsen.

Als Unterlage de8 Kreises wird eine rechteckige Holzplatte mit gut abgerichteten Längs-

seiten benutzt, an welchem die linealartige Fussplattc eines Mikroskopgestellcs angelegt

und verschoben worden kann. Das im Gestell lagernde Mikroskop dient zur Untersuchung

der parallelen Lage der Compassaxe gegen die Ost-West-Linie der Theilung.

Die Bestimmung des Collimntionsfchlers nimmt Verf. mit diesem Instrument in

folgender Weise vor. Der Apparat wird auf eine ebene Tischfläche oder Fensterbank derart

aufgcstellt, dass in einer Entfernung von einigen Metern ein scharf sichtbares Zielobject

zur Verfügung stellt. Der Compass wird hierauf vom Hängezeug getrennt und die Zapfen

der Compassaxe in die hierfür bestimmten Einschnitte der oben erwähnten Stützen gelegt.

Eine Stellschraube an der einen Stütze gestattet dabei den Abstand der Einlagerungsstellen

passend zu reguliren. Die Stellung der Hakenlinie wird nun durch Einvisiren des Ziel-

objcctes in zwei inversen Lagen des Hängezeuges in den Stützen beobachtet und der

hieraus sich ergebende doppelte Colliinationsfebler entweder aus zwei Kroisablesungen er-

mittelt oder, wenn als Zielobject eine horizontal liegende Scale benutzt wird, aus der Diffe-

renz der Scalenablesungen in beiden Lagen des Ilängezeuges und dem bekannten Scalen-

abstand von der Compassmitte.

Zur Ermittlung des Orientirungsfehlers wird die Compassaxe wieder auf die

beiden Stützen gelegt, mit Hilfe des Mikroskope« durch Drehen der Alhidade genau parallel

der Längsseite der Untersatzplatte gerichtet und durch Anziehen der Kreisklemme in dieser

Stellung festgehalten. Setzt man nun den Compass in das Hängezeug, richtet den Index

des Mikroskope» auf den einen Endpunkt der Ost-West-Linie bezw. auf den demselben ent-

sprechenden Strich der Compasstheilung und verschiebt hierauf den ganzen Apparat mit

dem noch unverändert liegenden Hängecompass, bis das entgegengesetzte Ende der Ost-

West-Linie im Gesichtsfelde des Mikroskope» erscheint, so wird nach dieser Verschiebung,

falls ein Orientirungsfeliler vorhanden ist, der betreffende Strich der Theilung nicht wieder

mit dem Iudex des Mikroskope» sich decken. Die Grösse der Alhidadeudrehung, welche

vorzunehmen ist, um den Strich wieder in die Visiraxe des Mikroskope» zu bringen, ergiebt
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den doppelten Orientirungsfeliler. Vor der Untersuchung etwaiger Neigungsfehler muss

man sich zunächst darüber Gewissheit verschaffen, ob es zulässig ist, die Compassaxc als

zur oberen Handfläche der CompassbUchse parallel liegend anzusclien. Man legt zu diesem

Zweck den Hängccompass auf die Stützen des Justirapparates, stellt in der Richtung der

Compassaxe in passender Entfernung eine Millimeterscale vertical auf und liest die Höhe
ab, in welcher sie durch eine Visur über die obere Handfläche des Compasses getroffen

wird. Wird hierauf der Compass von den Stützen des Apparates abgenommen und bei un-

veränderter Stellung der Stützen und der Scale eine neue Visur durch die zur Einlagerung

der Compasszapfen soeben benutzten Auskerbungen der Stützen ausgeführt, so darf diese

zweite Scalenablesung um nicht mehr oder weniger gegen die erstere zurückstchcn
,

als der

Abstand der Randoberfläche der CompassbUchse von der Unterseite der Compasszapfen

ausmacht. Wird hierbei ein Fehler bemerkt, so kann derselbe durch Ausreiben der Bohrung

des einen Zapfenlagers ohne viel Mühe beseitigt werden, oder man merkt sich die Ablese-

differenz an und bringt diesen Betrag bei der Beobachtung der Neigungsfehler in Anrechnung.

Nachdem dies geschehen, beschränkt sich Vcrf. bei Ermittlung der Neigungsfehler auf die

Prüfung der richtigen Horizontalstellung der Oberfläche der Compassbiichsc. Bei den zu

diesem Zwecke vorzunehmenden Beobachtungen wird der Hängccompass an eine Verzichschnur

von beiläufig 30° Neigung so aufgehängt, dass man unbehindert durch vortretende Con-

structionstlieile des Hängezeuges in der Richtung der Nord -Süd- und Ost- Westlinie der

Thcilung Uber den Hand der CompassbUchse nach einer in passender Entfernung stehenden

Millimeterscale, in beiden Lagen des Hängezeuges visiren kann. Hängt nun die Compass-

obcrflächc in beiden Lagen wirklich horizontal, so werden auch beide Visuren die Scale

in gleicher Höhe treffen und gleiche Ablesungen geben. Ist dagegen die Coinpnssobcrflüehe

in der Richtung der Visur nicht horizontal, sondern nach aufwärts oder abwärts geneigt,

so wird diese Neigung nach dem Umltängcn des Hängezeuges an der Schnur in entgegen-

gesetztem Sinne sich zeigen; die an der Scale beobachtete Höhendifferenz giebt dann bei

dem angenommenen Scalenabstand ohne weitere Rechnung den doppelten Neigungsfebler

in Bogenminutcn in der betreffenden Verrichtung für die Schnurneigung von 30°.

Für jeden der drei Axenfehler entwickelt Verf. den bezüglichen Einfluss auf das

Mcssungsresultat
,
doch können wir hier nicht darauf eingeben, sondern müssen uns begnügen,

den sich interessirenden Leser auf das Original zu verweisen. W.

Ueber die beste Methode, die directe Stärke der Sonnenstrahlung zu bestimmen.

British Association-Beports 188/. Nature 36. S. 497.

Die Rücksicht auf die hohe wissenschaftliche Bedeutung, welche die Kcnntniss eines

genauen, sicheren Verfahrens für die Messung der dirccten Radiation der Sonnenstrahlung

besitzt
,
bat die British Association bereits vor mehreren Jahren veranlasst, ein Comitä, be-

stehend aus den Herren: Prof. Balfour Stewart, Prof. Stokes, Schuster, G. J. Stoney,

H. E. Roscoe, Capt. Abney und G. J. Symons zu ernennen, dessen Aufgabe war, die

sweckmässigste Lösung dieser Frage eingehend zu studiren. Das zu diesem Zwecke von dein

Cornite in Vorschlag gebrachte Aktinometer bestellt aus einem bohlen Kupferwürfel
von 3*/z Quailratzoll (engl.) Aussenfläche; dio Wandstärke der Seitenflächen beträgt ö

/s Zoll

(engl.). Dieser Würfel wird aussen mit Filz (von ®/io Zoll Dicke) bekleidet und das Ganze

dann mit dünnpolirten Messingplatten verschalt. In die Seitenflächen des Kupferwürfels

können zwei Thermometer eingesenkt werden, und zwar das eine in jene Seitenfläche,

welche der Sonnenstrahlung zugekehrt werden soll
;
das andere aber ruht mit seinem Gefnss

in der gegenüberstehenden parallelen Seitenwand des Üubus. Diese Thermometer ermöglichen

also jederzeit eine genaue Bestimmung der Temperatur der Würfelobcrflficbe, indem ja die

sehr gut wärmeleitenden Flächen des Kupferwürfels in jedem Zeitmoincnte sehr nahe als eine

Isotherme betrachtet werden dürfen, für welche die Temperatur aller ihrer Mussenpunktc (bis

auf dt dieselbe ist. Ein drittes, das eigentliche Radiationsthcrmometer endlich, auf dessen
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Kugel die Sonnenstrahlen in letzter Instanz (durch eine kleine Oeffnung in der Vorderfläche,

der Würfelhüllc) fallen, ist mit seinem Gcfässe genau in der Mitte des hohlen Wttrfelraumcs

placirt. Es liegt auf der ilarnl, dass, wenn das azimuthal oder noch besser aeqnatoreal

montirtc Aktinometer einmal in Thätigkeit gesetzt wird, der stationäre Stand des Ladiations-

thennometers, abgesehen von den Wnrmeeonstanten des letzteren, schliesslich abhängig sein

wird, einerseits von der Wärmezufuhr seitens der direeten Sonnenstrahlung und der sich

nach und nach erwärmenden Flächen des Kupfcrwiirfels, und andererseits von dem Wanne«

verlust der Thcrmometcrkugcl au die Umgebung. Ist durch besondere Versuche der thermische

Einfluss derWärme zustrahlenden Flächen der Kupferhülle einmal bestimmt, so lässt sich dann

unschwer auch die eigentliche Grösse der Sonnen -Radial ion bestimmen, da der Wärme-

verlust der Thcnnometcrkiigel an die Umgebung ja nahe proportional gesetzt w erden darf

der Differenz der Temperaturen zwischen der letzteren und dem Strahlungsthermometer.

Da fernere und eigentlich maassgebende Versuche mit diesem Aktinometer, welche

den Zweck halten sollen, diese Methode der Messung und deren Sicherheit der Handhabung

zu prüfen, erst noch in Aussicht stehen, so behalten wir uns vor, gelegentlich in einer

weiteren Mitthcilung an dieser Stelle auf die wirkliche Leistungsfähigkeit des Instrumentes

nochmals ztirückzukommen. J. Maurer.

Neuer DestillationBapparat

Von U. Gay on. Ann. de chm. et de j/hys. VI. 11. S. 555.

Es wird ein Fractioniraufsatz beschrieben, welcher wie der von F. 1). Brown (siebe

Zeitsehr. f. auafyt. Chemie 'IO. N. 399) den Golonncnapparatcn der Technik nachgehildet ist. Die

Seitenwand jeder Zelle der Colonnc wird durch ein H cm hohes, 5 an weites Glasrührcnstück

mit gut abgeschliffeuen Landein gebildet. Als Scheidewände der übereinander liegenden

Zellen dienen dicke Messingringe mit erhöhtem inneren Lande, deren Oeffnung durch eine

angelüthcte dünne durchlöcherte. Scheibe von verzinntem oder versilbertem Kupfer bedeckt

ist. In eine Oeffnung dieser Kupferscheiben sind verkehrte Heber aus Glas eingesetzt.

Durch eine etwas oberhalb der Kupferscheibe im Ileberrolir angebrachte, in horizontaler

Lichtung verlängerte Oeffnung kann die condensirte Flüssigkeit in die nächste Zelle ahflic&scn.

Auf beiden Seiten jedes Messingringes liegen Kautsehukringe; diene werden von dünnen

Zinnringcn bedeckt, welche an den inneren Land der Messingsclieibc angelöthet sind. Gegen

diese Hinge werden die Länder der Glasröhrenstücke durch Stäbe angedrückt, welche durch

enrrespondirende Löcher am äusseren Land der eine Zelle oben mul unten begrenzenden

Messingsclieibon geben und durch Schraubenmuttern festgelialten werden. Die obere und

untere Begrenzung der ganzen Säule bilden tubulirte Metnllfassungen. Die Wirkung der

Colonnc wird noch durch ein oben aufgesetztes Lohr vervollständigt, in dem sich eine am
oberen Land angescliinolzenc Eprouvette befindet. Diu Dämpfe timspüleu letztere und ge-

langen dann durch ein seitliches Ausstrümungsrohr in den Kühler. In der Eprouvette

befindet sich eine Flüssigkeit, deren Siedepunkt dem der überzutreibenden Fraction gleich

ist; ihre Dämpfe werden durch einen aufgesetzten Liickfius&kiihler condensirt. Wgsch.

Zwillings-Prisma für Polarimeter.

Von Prof. S. I*. Thompson, Philos. May. V. 21. S. 3.97.

Der Verfasser lasst die Ahrens’ sehen Zw illingsprisincn (vgl. diese Zeitsehr. 1887

S. 310) ausciunnderschnciden , einen Keil von 2 l
/j von der Seite der einen Hälfte ab-

sclileifen und dann wieder vereinigen. Dann bleibt eine zarte Tretinuiigslinic sichtbar,

auf deren beiden Stuten tlie Polnrisationscbenen um 2
*/* tlifferiren. Das Prisma kann also

nls Halbscliattenpolarisator gebraucht werden. Nach Ansicht des Verfassers ist es allen

anderen Constnictioncn zu diesem Zweck vorzuziehon , der von Light wegen geringeren

Lichtverlustes, der von Laurent und von Poynting wegen gleicher WinkelVerschiebung

aller Farben, der von «Teilet, weil tlie Felder unmittelbar aneinander stossen und den Prismen

von C'ornu und von Schmidt &. Ilaensch wegen leichterer Ilcrstellharkeit. Z.
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Äeu erschienene Bücher.
A treatise on Geometrical Optics. By H. S. Hcath, Cambridge 1887. 856 8. Mk. 10,00.

Das Land der geometrischen Optik ist vorzugsweise England. Nicht als wenn
Deutschland, Frankreich und Italien zu dem Fortschritte dieser Wissenschaft weniger

beigetrngen hätten, — ein Blick auf das Literaturverzeichniss auch des vorliegenden

Werkes wilrde eine solche Vemiuthung sofort widerlegen — aber ein so weitgehendes

Interesse für die theoretischen wie die praktischen Aufgaben und Errungenschaften der

Optik, wie es in England traditionell ist, wird man in den anderen Ländern wohl ver-

geblich suchen.

Die geometrische Optik ist auf den englischen Universitäten ständiger Lchrgcgen-

stand und eine natürliche Folge dieser Umstände ist, dass dort häufiger Lehrbücher dieses

Wissensgebietes erscheinen als anderwärts. Auf diese Weise hat England die optische

Literatur um eine Keihe vortrefflicher Darstellungen bereichert; ausser den im Literatur-

verzeichniss dieses Werkes genannten Werken von Smith, Herschel, Coddington,
Lloyd, Griffin, Parkinson, Aldis, Kaylcigh und Tait hätten namentlich Pow eil

und P ottcr noch Erwähnung verdient.

Das Buch von Heath kann Kef. nach eingehendem Studium desselben aus vollem

Herzen allen Physikern und Optikern empfehlen, welche die Errungenschaften der geo-

metrischen Optik bis zur Allerneusten Zeit in ihrer reinen Theorie und ihrer Anwendung
auf das Verständniss der optischen Instrumente und Naturerscheinungen in einer zusammen-

fassenden
,
einheitlichen und höchst saebgemässen Darstellung zu erhalten wünschen.

Natürlich werden an die mathematischen Kenntnisse des Lesers etwas höhere

Ansprüche gestellt als in den Elcmcntardarstellungen etwa von Ferraris, Croullebois

Und Anderen. Trotzdem ist für die Ableitung der Sätze stets der einfachste und kürzeste

Weg gewählt, so dass z. B. die Kummer’ sehe Strahlcnthcorie in ihren wesentlichen

Grundzügen nur wenige Seiten beansprucht und an Eleganz der Darstellung Nichts zu

wünschen Übrig lässt. Sowohl die Dioptrik und Katoptrik der Linsen- und Spicgcl-

systemc, als die Theorie der Kaustiken, der algebraischen Stralilcnsystcme (schiefen

unendlich dünnen Büschel) der Brechung durch Medien von stetig veränderlicher

Dichtigkeit (meteorologische und physiologische Optik), der Achromasie, der optischen

Instrumente, ist bis zu deren neusten Fortschritten behandelt und auch die Methoden

zur praktischen Bestimmung der wichtigsten Constanten angeführt. Jedem Abschnitte

ist eine Anzahl von interessanten Aufgaben beigefügt, deren Lösung angedeutet ist.

Die Theorie des galilcischen Fernrohrs ist leider auch von diesem Schriftsteller miss-

verstanden, weshalb ich mir erlaubt habe, dieselbe (vgl. diese Zeitschr. 1887, S. 409)

in Kürze darzustellen. Wiewohl das Werk auf Vollständigkeit keinen Anspruch erhebt,

so übertrifft es in dieser Beziehung dennoch jedenfalls alle über das gleiche Gebiet

vorhandenen.

Eine Berücksichtigung der Arbeiten von Casorati, Lippich, Matthiessen und

C. Neumann würde bei einer künftigen Neuauflage des Buches den Werth desselben

noch erhöhen. Dr. S. Czapski.

Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterricht Unter Mitwirkung von

Prof. E. Mach und Prof. B. Schwr albe herausgegeben von Dr. Fr. Poske. Jährlich

6 Hefte. Berlin, Springer. Mk. 10,00.

Die obige, seit October 1887 erscheinende neue Zeitschrift, zugleich Organ des

„ Vereins zur Förderung des physikalischen Unterrichts in Berlin 44

,
macht es sich zur

Aufgal^i, die Entwicklung des Unterrichts in der Physik und Chemie nach Kräften zu

fordern. Zu diesem Zwecke strebt sie zunächst eine planmässigc Ausbildung der Methode

des physikalischen und chemischen Unterrichts an. Der experimentelle Theil soll durch

Mittheilungen neuer Unterrichtsmittel und Verbesserungen derselben, sowde durch An-

leitungen zu dem Gebrauche der Apparate gefördert werden; die mathematische Seite

3
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des Unterrichtes wird u. A. durch Zusammenstellung physikalischer Aufgaben gepflegt.

Hieran schliessen sich Berichte über die Fachliteratur, sowie Besprechungen neuer Bücher

und Schriften.

Das uns vorliegende erste Heft lässt mit seinem reichhaltigen und gediegenen

Inhalte, sowie seiner guten Ausstattung das Beste für die Zukunft der Zeitschrift erwarten.

W.

R. Biedermann, Chemiker-Kalender pro 1888. IX. Jahrgang. Berlin. Springer M. 3,00.

H. Muraoka, Ucber die Deformation der Mctallplnttcn durch Schleifen. Tokio. M. 1,80.

Verclnsnachrlchten.

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik.

In Nachstehendem gehen wir einen Auszug aus dem von Herrn I)r. II. Mehner
in der Sitzung vom 22. November 1887 über das Bernardos’sche elektrische

Sehweissverfahren gehaltenen Vortrage, unter Anlehnung an die Mittheilungen von

Prof. Kühlmann über denselben Gegenstand
(
Zeitsehr

.

</. Ver. Ueutsch. Ing. 31, S. 863; Elek-

troteclm. ZeUschr. 8. S. 463):

Es ist ein Zeichen der raschen technischen und wissenschaftlichen Entwicklung

unserer Zeit, dass häutig dieselbe Erfindung gleichzeitig von Verschiedenen gemacht wird.

Auch die Benutzung der Elektricität zum Schweissen ist ungefähr um dieselbe Zeit von

Amerika uml Kussland zu uns gekommen. Die Anwendung der Elektricität zu diesem

Zwecke ist aber hei lieiden Erfindungen durchaus verschieden. Der amerikanische Professor

Eli hu Thomson benutzt die zu vereinigenden Metallstückc als Leiter für einen ausser-

ordentlich starken Strom, wobei in Folge der sich entwickelnden hohen Temperatur eine

Vereinigung an der Berührungsstelle erfolgt. Das Verfahren des Herrn von Bernardos
in St. Petersburg bedient sich der grossen Hitze des elektrischen Lichtbogens. Nur das

letztere Verfahren war Gegenstand des Vortrages; für dieses wurde auch eine grössere Anzahl

von Probestücken vorgelegt.

Die Eigenthümlichkeit des Bernardos’schen Verfahrens besteht darin, dass man das

zu bearbeitende Werkstück mit dem negativen Pole, andererseits einen Kohlenstift mit

dem positiven Pole einer Eloktricitätsquelle verbindet und den zwischen Werkstück und

Kohle entstehenden Lichtbogen wie die Stichflamme eines Lüthrohres wirken lässt, um
Erhitzungen und Schmelzungen des Metalles hervorzurufen. Als Stromquelle dient eine

Accumulatorenhatterie
,

welche während der Arbeit unausgesetzt durch eine Dynamo-

maschine geladen wird.

Die zur Verwendung kommenden Accumulatoren sind nicht von der gewöhnlichen

Art der von Plante und Fan re angegebenen, da hei dein elektrischen Schweissen plötzlich

ganz gewaltige Elektri citätsmengen gebraucht werden und die genannten Systeme bei solcher

starken Inanspruchnahme leicht Zerstörungen an den Platten ausgesetzt sein würden. Die

Bemardos’schen Accunmlatorplatteu sind Gitter von wellenförmig gewundenen Bleistreifen,

welche in einen Kähmen eingclöthet sind. Durch diese Einrichtung wird erreicht, dass

die. Schwefelsäure in dem Accnmulator leicht circulirt und die entstehenden Gasblasen

diese Circulation befördern; zugleich gehen die Bleistreifen der Accamulatorplatte eine sehr

grosse Oberfläche. Die Dimensionen einer Platte betragen 20 bei IG hei 0,5 cm; die

Oberfläche der zu einem Accuinulator gehörigen fünf negativen und vier positiven Platten

ist 1,25 qm.

Die Accumulatorenhatterie besteht in der Bernardos’sehen Werkstatt aus drei parallel

geschalteten Gruppen von je 50 hinter einander geschalteten Accumulatoren, welche zur

Bedienung von drei unabhängigen Arbeitsplätzen dienen. Jede Gruppe dieser 50 Accu-
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Initiatoren zerfällt wieder in Unterabtheilungen von je fünf. Von der positiven Klemme
jeder Ahtheilung von fünf Accitmulatoren geht ein Leitungsdralit nach einem in der Nähe
des Arbeitstisches befindlichen Umschalter; an diesen ist andererseits durch einen bieg-

samen Draht der Kohlenhalter mit dem Kohlenstift angeschlossen, mit welchem das

Schwcisscn ausgeführt wird. Der Arbeiter hat es daher in der Hand, nach Bedürfnis»

5, 10, 15 . . bis 50 Zellen in den Stromkreis einzuschalten und dadurch Spannung und

Stromstärke zu regeln.

Die Dicke der zur Verwendung kommenden Kohlenstäbe richtet sich nach den

zu bearbeitenden Mctallstiicken. Für Schmelzungen sehr grosser Metallmassen werden

dicke, vom zugespitzte Kohlenstäbo von 5 bis 6 cm Durchmesser benutzt, während bei

der Bearbeitung sehr dünner Stücke Stifte von nur 1,5 mm Durchmesser verwendet werden.

Am Besten haben sich bis jetzt harte Kohlenstäbe von Carrc bewährt; die für Beleuch-

tungszwockc hcrgestellto Kohle ist meist zu weich.

Der Kohlenhalter hat in seiner neuesten Form die Gestalt einer Art Schcere, deren

Backen durch Reibung oder einen kleinen Keil zusammcngehalten werden
;
der Halter ist

aus Kupfer hergestellt und unten mit einem Holzheft versehen; an dem vorderen Ende

befindet sich zum Schutz der Hand des Arbeiters eine glockenartig gebogene Metallscheibe

von ungefähr 25 cm Durchmesser. Um ausserdem die Hand vor den sprühenden Funken

und der strahlenden Wärme des Lichtbogens zu schützen, bedient sich der Arbeiter eines

starken Handschuhs aus rohem Leder. Zum Schutze des Auges dient während der Arbeit

eine dunkelfarbige Glasplatte.

Das Bemnrdos’sche Verfahren ist einer mannigfachen Anwendbarkeit fähig. Starke

Eisenbleche können stumpf zusainmengestossen und durch eine Löthnath mit einander ver-

bunden werden. Zu diesem Zwecke werden beide Bleche zusaimuengestossen und derart

abgeschrägt, dass eine Art Rinne entsteht; diese wird mit kleinen Stücken desselben

Materials — bei Eisen stets mit

Schmiedeeisen — angefüllt und

die Stücke werden durch Be-

handlung mit dem Lichtbogen

zum Schmelzen gebracht.

Andere Arten der Ver-

wendung des Verfahrens sind

das Aneinanderschweisscn von

Blechen (Fig. I) 1

), das Uebercin-

anderlcgen derselben mit Vcr-

schwcissung der Enden (Fig. 2)

oder die Verbindung der geboge-

nen Enden zweier Blechstreifen

mit Verschmelzen der ganzen

emporstchendeu Kante (Fig. 3).

Besonders wichtig wird

das elektrische Schweissen für

das Verschmelzen von Nieten,

womit sich das Verseilwcisscu

der Enden an dem zu vereinigen-

den Blech noch verbinden kann
FI«. 3. Fig. 4.

(Fig. 1). An Stelle wirklicher mechanischer Nieten bedient man sich nur eines cyliit-

drischen Stückes Eisen, welches durch die Nietlöcher durchgesteckt und erst durch

das Verschmelzen befestigt wird. — Wichtiger als diese Nietverbindungen ist die elektrische

halbe Niete. Für eine solche werden die beiden zu vernietenden Bleche auf einander

*) Die Figuren sind der Zcitschr. tf. Vereins 1kutsch. Ing. *il. S. 865 entnommen.

3*
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gelegt; es wird dann nur das obere Blech gelocht und die entstandene Ocffnung hierauf

mit dem im Lichtbogen geschmolzenen Metall ausgefiillt. An dem Durchschnitt einer so

hergestellten Niete ist zu erkennen, wie vollkommen die Vereinigung stattgefunden hat;

zwischen den beiden Blechen ist zwar die Grenze derselben zu erkennen, an der Nietstelle

selbst aber hat gleichmässige Verschmelzung stattgefunden und cs ist keinerlei unvermit-

telter Ucbcrgang bemerkbar.

Auch dicke Rundeisenstäbe werden elektrisch vereinigt; man muss nur, damit die

geschmolzenen Tropfen nicht wegflicssen können, die Enden mit Kohle umbauen; die Ver-

einigung ist die denkbar vollkommenste. Eine Welle von 9 cm , welche in dieser Weise

durch Schweissen hergestellt war und dann abgedreht wurde, liess an der Vereinigungs-

stelle keine Spur der vorgenommenen Arbeit erkennen.

Das elektrische Schweissen ist in vielen Fällen von ausserordentlichem Nutzen bei

vorkommenden Reparaturen. So wurde ein Excenterring aus Gusseisen von 12 rm innerem

Durchmesser und 1 cm Dicke zerbrochen und dann an der Bruchstelle durch das Benardos'sche

Verfahren mit bestem Erfolge vereinigt. Berechtigtes Aufsehen hat in der technischen Welt

die Reparatur eines schadhaft gewordenen Dampfkessels einer Schmirgelfabrik in St. Peters-

burg gemacht. Die wegen der Wiederherstellung befragte Kesselschmiede verlangte dafür

mehrere Wochen Zeit, während welcher die Fabrik hatte stehen müssen; mit Ililfe des

neuen Verfahrens war der Schaden in einer halben Stunde ausgebessert, nach drei Stunden

war bereits die Druckprobe zur vollkommenen Zufriedenheit abgenommen; die Fabrik brauchte

nur zwei Tage zu feiern
,
am dritten Tage war sie bereits wieder in vollem Betriebe.

Die nach dem Bernardos'schen Verfahren hergestellten Verbindungen zeigen eine

besondere Festigkeit. Zwei zusammengeschweisstc Stücke Walzeisen — Holzkohleneisen

aus den Werken von Demidoff — ergaben eine Zugfestigkeit von 28,5 kg auf 1 qmm,
während das Metall selbst ausserhalb der Verbindungsstelle eine Zugfestigkeit von «12 kg

auf 1 qmm hatte; die Verlängerung betrug dabei 9%. Es wird bei den elektrischen Nietver-

bindungen 93% der ursprünglichen Festigkeit erreicht. Ein durch elektrische. Schmelzung ge-

bildeter Stab aus Eisen riss bei 37,5 kg für 1 qmm nach 17,5% Verlängerung ,
und

zeigte einen durchaus sehnigen Bruch, wie weicher Stahl. Diese Festigkeitseigenschnftcn er-

klären sich aus der geringen chemischen Veränderung, welche das Metall heim Schmelzen

im Lichtbogen erfährt. Es liegen Analysen vor, welche in der Weise gewonnen sind, dass

man Metallstücke tropfenweise nbgeschmolzen hat und die hcrnbfalkmdcn Tropfen mittels des

Lichtbogens zu einer einheitlichen Masse verband. Nach dieser wiederholten Behandlung ist

nur eine Kusserat geringe Abweichung von der ursprünglichen Zusammensetzung zu bemerken

gewesen. (Vgl. hierüber Kühl mann, Kicktroterhn. Zeitsehr. «V. S. 46S.) Die Zähigkeit der ge-

bildeten elektrischen Verbindung ist aus zwei Proben von Eiscnstäbcn von 1 bezw. 2,5 cm qua-

dratischen Querschnitts ersichtlich, welche im Lichtbogen bearbeitet und an der Schweiss-

stelle kalt gebogen worden sind, ohne dass an irgend einer Stelle Risse zu bemerken waren.

Nicht nur starke Bleche, sondern auch ganz schwache lassen sich mittels des

Bernardos’schen Verfahrens sicher vereinigen. Eine sehr bemerken«werthe Arbeit dieser Art

ist ein kleiner Kessel, welcher hergestellt wurde, indem man ein rechtwinkliges Blech cylindrisch

bog und an den Längskanten elektrisch vereinigte; in den so gebildeten Cylindermantel

setzte der Arbeiter zwei flach gewölbte Böden ein; der Kessel wurde nachher abgedreht

und cs ist ihm nicht anzuselin, dass er aus mehreren Stücken hergestellt ist.

Die ausserordentliche Hitze des elektrischen Lichtbogens erlaubt cs, auch unter

Wasser zu verlötlicn und deshalb ist zu erwarten
,
dass für die Marino die Erfindung von

grosser Wichtigkeit wird, mich schon deshalb, weil eine sehr sichere Vereinigung eiserner

Scbiffstheilc dadurch erzielt werden kann. Man lmt bereits Torpedos nach dem Bcmardos’schen

Verfahren hergestellt.

In Russland kommen jetzt für den Transport des Petroleums eiserne Fässer zur

Verwendung, deren Herstellung Bcmardos sich gleichfalls hat angelegen sein lassen. Der

Arbeiter heftet den zum Fass dienenden Blechmantcl an den runden Boden und zwar zunächst
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an einigen Stellen durch Berühren mit der Kohle an; dann beginnt er mit dem eigentlichen Schweis-

sen, indem er langsam mit der Kohle das Fass von ungefähr 1 nt Durchmesser umkreist; zur

Herstellung der ganzen Schwcissnaht braucht er etwa 2 Minuten. Die Fässer kosten nach

der gewöhnlichen Art der Herstellung 22 Kübel und werden nach dem elektrischen Verfahren zu

6 Kübel (Selbstkosten) erzeugt, was die grossen Vorzüge der neuen Arbeitsweise deutlich erweist.

Nicht nur gleichartige Metalle lassen sich durch den elektrischen Lichtbogen ver-

einigen, sondern mit ebenso grosser Sicherheit auch verschiedenartige, z. B. Schmiedeeisen mit

Gusseisen, Schmiedeeisen und Stahl. Letztere Art der Verbindung ist sehr wichtig für Werk-

zeuge, bei denen ein Ende aus hartem Stahl hergestellt sein muss, weil es zum Schneiden

und Drehen beansprucht wird, während der andere Thcil von oft verwickelter Form nur

zur Heranführung und Erhaltung des Stahles an der Arbeitsstelle dient; hierher gehören

Drehstahle u. dgl.

Fenier lassen sich vereinigen Nickel und Eisen, Blei und Eisen, Aluminium und

Platin, Messing mit Messing, Messing mit Kothkupfer. Ganze Kisenplatten sind in der

Bemardos’schen Werkstatt auf der Oberfläche mit einer mehrere Millimeter dicken Schicht

von Kupfer oder Blei überzogen worden. Es ist wahrscheinlich, dass die chemische In-

dustrie von der Herstellung solcher Verbindungen ausgedehnten Gebrauch machen wird.

Bis jetzt ist hauptsächlich die grosse Maschinen-lndustric auf die neue Methode auf-

merksam geworden und bereitet sich zur ausgedehnten Anwendung derselben vor. Das Verfahren

ist für Deutschland von einer Gesellschaft, an deren Spitze die Dresdener Bank steht, erworben

worden; von derselben wird hier bei Berlin eine Versuchs- und Deinonstrations-Werkstatt ein-

gerichtet. Es wird beabsichtigt, die Erfindung nicht als Monopol auszubeuten, sondern

Jedermann, der sic anzuwenden wünscht, gegen eine sehr geringe Abgabe die Licenz zu

geben. Da für kleinere Sachen die Anlagekostcn auch nicht sehr erheblich sind, besonders

w'o bereits eine mechanische Kraft zur Verfügung steht, so wird wohl auch die Fein-

mechanik bald von dem elektrischen Verfahren Gebrauch machen können. In welcher

Weise dies zu geschehen hätte
,

lässt sich in diesem Augenblick bei der Neubeit der Er-

findung noch nicht bestimmt feststellen. Unter Anderem dürfte ein grosser Vortlieil darin

zu suchen sein, dass die Entbehrlichkeit des Lothes bei Metallen in Fällen, in welchen

die Ausdehnung bei Temperaturänderungen in Kücksicht zu ziehen ist, die Constructiou

vereinfachen kann
;
es braucht eben liier keine in ihrer Zusammensetzung unbekannte Lcgimng

zwischen die auf ihre Ausdehnung bin untersuchten Metalle eingefügt zu werden. — Vielleicht

wird man auch bei Präcisiousinstrumenten, physikalischen Apparaten u. dgl. m. dazu

kommen, ganz andere und einfachere Constructionen zu wählen, weil eine Anzahl von

Schrauben und Nieten oder von complicirtcn Gussstücken durch das elektrische Schweissen

entbehrlich werden.

Sitzung vom 6. Deccmber 1887. Vorsitzender: Herr Fuess.

Herr E. Kaub sprach über die von ihm construirte neue Thermosäule, unter

Vorführung eines Exemplars derselben. Nach einer Uobereicht über die geschichtliche

Entwicklung der Thennosäiilen und einer Schilderung der bisher üblichen Constructionen

ging der Vortragende zu einer Beschreibung seiner neuen thermoelektrischen Batterie über.

Dieselbe besteht aus ringförmigen Antimon-Neusilber-Elementen, w elche in Verbindung mit

Heizringen aus Kupfer und einer Zwangs-Luftkühlung einen bedeutend grösseren Effect nls

andere ähnliche Batterien erzielen. Durch die Heizung wird die Wärme ausschliesslich und

gleichmnssig an die Contactstellcn übermittelt und damit sowohl eine Wärmccrepamiss

erreicht, als auch die schädliche Wirkung von Localströmcn in den Contactstelleu vermieden.

Der leichten Zerbrechlichkeit der Elemente wurde dadurch vorgebeugt, dass dieselben durch

Bcfestigungsringe fest umschlossen wurden. Die ringförmige Gestalt der Brenner verhindert,

dass der Sauerstoff der Luft mit den zu erwärmenden Heizringen in Berührung kommt,

wodurch die Oxydation der Kingc auf ein Minimum rcducirt wird. Der Effect der neuen

Batterie ist bei einem Gasverbrauch von 1 Cubikmeter 80 Volt-Ampöre, der Wirkung von

6 bis 8 Bunsen-Elementen entsprechend, während die bisher gebräuchlichen Thcrinosäulen bei

Digitized by Google



38 VKKKIWSWACHKiriTTKTt. tmracimw fCk lx«r*u»i*maiKCirnit.

gleichem Gasverbrauch einen Effect von höchstens 27 Volt-Ampere ergaben. Der Vortragende

weist auf die Verwendung der Batterie für medicinischc, galvanoplastische u. a. Zwecke hin,

auch für elektrisches Schweissen nach der Thomson' sehen Methode würde sie sich eignen.

Herr Dr. L. Loewenlicrz gab einige interessante Mittheilungen Uber Organisation

und Thätigkeit der technischen Abtheilung der physikalisch-technischen Reichsanstalt. Eins

der nächsten Hefte der Zeitschrift wird hierüber eine amtliche Mittheilung bringen.

Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass die Anmeldungen für die im

nächsten Frühjahre stattfindende Ausstellung von Lehrlingsarbeiten bis zum 16. Januar

erfolgen müssen.

Zu Mitgliedern der Wahlvorbcreitunga-Commission wurden gewählt die Herren

Dr. Loewenlicrz, Sokol, Himmler, Seidel und v. Lichtenstein.

Der Schriftführer Blankenburg.

Berliner Zweigverein der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft. Sitzung vom 6. De-

cernher 1887. Vorsitzender: Herr Prof. v. Besold.

Nachdem der Vorsitzende zwei neue meteorologische Werke von Prof. Hann in

Wien vorgelegt hatte, hielt Herr Dr. Assmann den angekündigten Vortrag „Ucbcr
die Bestimmung der Temperatur und Feuchtigkeit der Luft“. Unter den

bisher vorhandenen Methoden zur Bestimmung der Lufttemperatur hat sich als beste die-

jenige mit dem Schleuderthermometer herausgestellt. Dieses Verfahren besitzt indes»

noch gewisse Mängel. Die Ablesung des Thermometers kann erst nach Unterbrechung

der Rotation geschehen; das Absorptionsvermögen des Glases ist im Vergleich zu dem-

jenigen der polirten Metalle noch ziemlich gross; die Operation des Scbleuderns kann

zuweilen in unwillkommener Weise die Lagerung der zu untersuchenden Luftschichten

stören. Auch die Benetzung der Thermometer durch Niederschläge ist schwer nus-

zuschliessen. — Diese Uebelständc sind fast gänzlich vermieden bei dem vom Vor-

tragenden ersonnenen Verfahren, welches in erster Linie auf das Princip der massen-

haften Luftcmeuerung gegründet ist. Das ThermometcrgefKss wird mit einer kleinen

cylindrischen hochpolirten Metallhülle umgehen, und aus dem Zwischenräume zwischen

beiden die Luft durch einen Aspirator hinweggesaugt. Im vollen Sonnenscheine geht

dabei das Thermometer in 2 bis 3 Minuten auf einen bestimmten Stand hinab, der durch

Beschattung mit einem kleinen entfernten Schinne sich nicht ändert und deshalb zweifels-

ohne als wahre Lufttemperatur zu betrachten ist. — Behandelt man das feuchte Ther-

mometer eines Psychrometers in gleicher Weise, so erzielt man allem Anscheine nach

eine von allen Ncbcnumständcn unbeeinflusste psychromctrische Differenz, welche aber

etwas grösser ausfallen dürfte als diejenige, auf welche unsere Psychrometertafeln sich

beziehen.

Im Anschlüsse an diesen Vortrag wurde von den Herren Dr. R. von llclmholtz

und Dr. A. Sprung ein neues absolutes Hygrometer vorgeführt, welches auf der

Nebclbildtmg hei der Abkühlung der atmosphärischen Luft durch adiabatische Ausdehnung
beruht. Auf die Brauchbarkeit dieses Principes w urde von Sprung in der Oesterreichischen

Zeitschrift für Meteor. (ISS3, S. 423) hingewiesen. Unabhängig davon verwendete R. v. llclm-

holtz dasselbe in seinen „Untersuchungen über Dämpfe und Nebel, besonders Uber solche

von Lösungen“ (Wieitem. Ami. 27. S. 508). Des Letzteren Apparat wurde zu vergleichenden

Versuchen benutzt, wobei eine recht gute Uchereinstimniung mit dein Regnaul U sehen

Thaupuuktnpparntc resultirtc. Hierdurch wurde bestätigt, was auch aus anderweitigen

Untersuchungen hervnrging, dass nämlich in der Mitte der sich ausdehnenden Luftmassc,

da, wo die Nebelhihlung beobachtet wird, die theoretisch berechnete Abkühlung wirklich

cintritt. Die principiclle Richtigkeit des Apparates kann daher schon als erwiesen be-

trachtet werden; weitere Versuche mit verbesserten Hilfsmitteln sollen zeigen, wie weit

sich gewisse praktische Schwierigkeiten überwinden lassen.

X
Digitized by Google



Achter Jahrgang. Januar 1888. Patkntschat. 39

Patentschau.

.Besprechungen und Auszüge aus dem Pntentblatt.

Ellipsenzirkel. Von A. Dronke in Trier. No. 40058 vom 10. November 1880.

Die beiden Schenkel a des Ellipsenzirkels können durch Schrauben c in beliebiger Oefl-

nungsweite an einem Hügel A, der durch sie hindurchgeht, festgeschraubt werden. —
- Der Stift,

um welchen sich die beiden Schenkel n drehen, ist nach beiden Seiten verlängert lind ruht in

der aus mehreren Scheiben bestehenden Platte ff\
An der zwischen f und /' befindlichen, ringförmigen

,
drehbaren

Scheibe ij ist auf der unteren Seite durch ein Kugelgelenk A der dritte

Schenkel y des Zirkels befestigt; derselbe trägt, einen kleinen Kasten k,

der seinerseits noch durch eine Feder i mit der Scheibe y verbunden

ist; die Kraft dieser Feder drückt k und dadurch gleichzeitig y nach

aussen. Durch k geht eine Axc mit kleiner fester Holle l und einem

Stellknopf. An l ist eine dünne Saite ut ohne Ende befestigt, welche

über die Nuten der beiden auf den Schenkeln a feststellbaren Hülsen n

geht. Durch Drehung von l lässt sich die Länge des Fadens ohne Ende

beliebig verändern. Der Schenkel y trägt noch, durch ein Gelenk p
verbunden, eine Hülse, welche die Ziehfeder (bezw. Bleistift) in sich

aufnimmt; der Knopf r drückt durch sein Gewicht die Reissfeder o

stets auf das Papier.

Werden die Spitzen der beiden Schenkel a in die Brennpunkte

der zu ziehenden Ellipse eingesetzt und durch Drehung von l die Länge

des Fadens m gehörig rcgnlirt, wobei durch Stellung der Hülsen n zu

bewirken ist, dass der Faden m eine zur Ebene des Papieres parallele Ebene bestimmt, so be-

schreibt die Spitze o bei der Drehung der Scheibe y eine Ellipse.

Neuerungen an gläsernen Llchtprojcctoren. Von Siemens & llalske in Berlin. No. 410*28 vom

12. Januar 1887. (Zusatz-Patent zu No. 28 801 vom 23. April 1885.)

Zur Herstellung des früher beschriebenen, aus mehreren Ringstiieke» zusammengesetzten

Hohlspiegels von annähernd paraboloidischcr Form werden benutzt: 1. Ringstücke, deren Brechungs-

fläche and (belegte) Spiegelfläche durch Rotation von Kreisbögen, deren Mittelpunkte ausserhalb

der Spiegelaxe liegen, um die Spiegelaxe erzeugt worden; ferner 2. Stücke, deren Brecliutigs-

fläche eine Kugclzono und deren (belegte) Spiegelfläche eine Rotationsfläche ist, welche durch

Rotation eine« Kreisbogens, dessen Mittelpunkt nusscrhalh der Spiegelaxe liegt, um die letztere

erzeugt wird; endlich 3. Stücke, welche nach dem Mangiu ’sclien Verfahren horgestellt sind,

deren Brecliungsfläclic und belegte Spiegelfläche also Ktigclzoncn von nicht zusammeufallcndcn

Mittelpunkten sind. Die durch die doppelte Brechung der Lichtstrahlen an der Brechungsfläclie

entstehenden Abweichungen werden durch entsprechende Wahl der Krümmungsradien corrigirt.

(P. B. 1887. No. 48.)

Verfahren zur Herstellung von Ziehfedern für Reisszeuge. Von G. Scboenncr in Nürnberg. No. 40907

vom 17. März 1887.

Die Federzungen werden aus dünnem Stahlblech hergestellt, riunenförmig gebogen und

an einem Stiel befestigt. (1887 No. 40.)

Verfahren, krumme Kohlenstäbe gerade zu machen. Von Gcbr. Siemens & Co. in Charlottenburg.

No. 41 242 vom 5. November 1886.

Dieses Verfahren, nach dem Glühen krumm ausgefallene Knhlenstäbe gerade zu machen,

besteht darin, dass die Stäbe nach dem ersten Glühen fest in Bündel zusamraengeschnürt
,
mit

Parnffinöl oder ähnlichen bei ihrer Verdampfung nur wenig Rückstand hinteHassenden kohlen-

wasscrstoftreiclien Flüssigkeiten getränkt und in Tiegel fest verpackt, zur Weissgluth erhitzt,

werden. (1887. No. 48.)

Schiffscompass. Von F. A. Paget in London. No. 41 000 vom 3. August 1885.

Um die Deviation möglichst zu vermindern, ist eine im Vergleich zum Schiffskörper nusser-

ordentlich kleine Mngnetnadel (von ungefähr 1 mm Länge, 0,033 mm Breite und 0,05 mm Dicke)
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benutzt, bei welcher die Gleichgewichtsbedingung für sehr kleine Nadeln gilt. Die Ablegung kann

wegen der Kleinheit der Nadel bezw. der Rose nicht mit blossem Auge erfolgen und geschieht

daher auf mikroskopischem Wege. (1887. No. 48.)

Für die Werkstatt.
Färben von Messing. Neueste Erfind, u. Erfahr. 1887. S. 523, aus „Metallarbeiter“.

Es werden eine Anzahl von Reccptcu zum Färben von Mcssingtlieilen angegeben; die

Färbung wird durch Sieden in den in nachstehender Tabelle initgcthcilteu Lösungen erreicht.

No. Lösungen. Farben. Bemerkungen.

l.

j

9 Th. Kupfervitriol, 25 Th.

Salmiak, 10 Th. Wasser.

Grünlich.

2. 10 Th. Kupfervitriol, 10 Th.

chlors. Kali, 1000 Th. Wasser.

Braunorange bis zimmtbraun.

3. 8Th. Kupfervitriol und Lösung Blauer Niederschlag; die sie- Durch Zusatz von Eisenoxyd

von 100 Th. Actznatron in

100 Th. Wasser.

dende Masse giebt grünlich*

braune Furbe.

duukler.

4. 50 Th. Aetznatron, 50 Th.

Schwefelantimon
,

500 Th.

Wasser.

Helles Feigenbraun.

5. 20 Th. Kupfervitriol, 20 Th.

uuterschwefiigsaures Natron,

10 Th. Weinstein, 400 Th.

Wasser.

Erst rosa, dann blau. Bei Zusatz von 20Th. Schwefel

-

saurem Eisenoxydammoniak

und 20 Th. unterschweflig-

saurcin Natron wechselt die

Farbe von gelb nach rosa,

blau, gelb und wird schliess-

lich schön grau.

e. 20 Th. chlorsaures Kali, 10 Th.

Nickclsalz
,
400 Th. Wasser.

Braun. Nach längerem Sieden; das

Verfahren wirkt jedoch nicht

auf gelb gebrannten Blechen.

7. 5 Th. chlorsaures Kali, 2 Th.

knlilensutir. Nickeloxyd, 5Th.

Nickelsalz, 250 Th. Wasser.

Braungtdb, schön roth schil-

lernd.
1

Nach längerem Sieden.

8. 5 Th. chlorsaures Kali, 10 Th.
|

Nickclsalz, 250 Th. Wasser.

Schön dunkelbraun.

9. 5 Th. Auripigment (gelbes

Schwefelarsen), 10 Th. krv-

stallisirte Soda, 250Th. Wass.

Anfangs roth, dann blau, holl

|

braun bis weis».

10. 5 Th. Kupfervitriol, 5 Th.

Nickclsalz, 5 Th. chlorsaures

:
Kali

,
250 Th. Wasser.

! Gut deckendes gelbbraun.

11. 5 Th. Weinstein, 5 Th. Kupfcr-

:
vitriol, 250 Th. Wasser, gc-

1
mischt mit einer Lösung von

j

13 g unterschwefUgsaur. Na-

j

tron in 15/ Wasser.

Irisfarben. l>urcli ganz schwache Schwe-

fi'lausschcidung.

12. 1 Th. Schwefelleber, 5 Tb. Schön blau. Nach längerem Liegen in ver-

Ammoniak, 100 Th. Wasser.
1

scblosseuem GeGiss.

P.

JUeMriwfc »erbot««.
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Univorsalcamora für Himmelsphotographie.

Von

Dir. E. v. <<lo(hnrtl In Hcrliijr (Ungarn.)

Im Jahrgänge 1 88(> dieser Zeitschrift S. 5 habe ich eine Anzahl von Apparaten

zur Aufnahme himmlischer Objecte beschrieben, mit welchen ich meine ersten

Studien auf diesem Gebiete der beobachtenden Astronomie nngestellt hatte. Seit-

dem habe ich mich fast ausschliesslich mit astronomischer Photographie beschäftigt;

hierbei erkannte ich mancherlei Mängel der früher beschriebenen Instrumente und

suchte sie zu verbessern. Als ein Resultat dieser Arbeiten erlaube ich mir in

Folgendem die Beschreibung der neuen Form meiner Univcrsalcamera zu geben,

welche hei meinen Aufnahmen seit mehreren Monaten die besten Dienste leistet.

Bevor ich mich zu der eigentlichen Beschreibung wende, will ich ganz kurz

das Verfahren schildern, das ich bei meinen Aufnahmen verwende. Zunächst

muss ich vorausschicken, dass die in der oben erwähnten Abhandlung in Fig. 9

S. 1.‘! abgebildete Anordnung nur in wenigen Füllen zur Anwendung gekommen
ist. Das Gesichtsfeld eines Nowton’schen .Spiegelteleskopes — ich besitze

ein solches von 2(i nn Oeffhung und 2 m Brennweite — ist immer sehr be-

schrankt und cs ist schwer, bei bestimmten Objecten ein entsprechendes Control-

object zu linden, welches sich mit dem nn der Kassette angebrachten Ocular

gut einstellen liisst, umsomehr, weil die Bilder am Rande des Gesichtsfeldes immer

viel liehtschwftchor sind, man auch ungern einen Thcil des ohnedies kleinen Ge-

sichtsfeldes durch das Ocular wegnimmt. Auch die Schlittenbewegung ist unzu-

reichend, besonders, wenn das Uhrwerk zufälligerweise nicht rcgelmllssig arbeitet

und man genüthigt ist, sich der Feinbewegungen zu bedienen. Endlich kann man
mit einem solchen Apparate nicht alle Objecte pliotogrnphiren, z. B. nicht Kometen

mit starker Eigenbewegung. — Diese Mängel beseitigte ich durch die Anwendung
eines vorzüglichen Objectives von G. & S. Merz in München von 12 cm Oeffhung

und einer Brennweite von 1,38 m und montirto dasselbe als Sucher an das Teleskop,

so dass in Verbindung mit einer eigenthUmlichcn Oculareinrichtung bequeme Ein-

stellung ermöglicht ist*). — Ich stelle nun das zu photographireude Object im

Spiegelteleskop ein, suche einen entsprechenden Stern in der Nülie mit dem
Sucher auf, stelle ihn auf das Fadenkreuz des Suchers, überwache während der

Exposition (manchmal bis 2 Stunden) die Function des Uhrwerkes und berichtige

die eventuellen Abweichungen mittels der Feinbewegungen.

In der nunmehr zu beschreibenden neuen Univcrsalcamera Hess ich die Ca-

*) Nähere Beschreibung dieses Suchers vgl. r. AonXWy, Vrttkti'dn' Anleitung zur Uintmeh-

phi'tinjrnfj/ie , &. .101.
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mera (lcr älteren Constrnction ganz wog, behielt aber die Positiousbowegung und

die beiden zu einander senkrechten Schlitten bei. Der Apparat ist in Fig. 1 mit

eingesehobeuer Kassette im Durchschnitt schematisch dargestellt; Fig. 2 giebt eine

perspeetiviseho Ansicht des Apparates und seiner Hilfst heile.

Die Messingschoihe .4 wird auf einer iihnliehen, entsprechenden Scheibe des

Ocularausznges mittels dreier .Schrauben mit geränderten Köpfen befestigt. In der

an die Scheibe A angegossenen eylindrisehen Verlängerung ist ein anderes Rohr 71

drehbar, welches einerseits an dem unteren Schlitten D angcschraubt ist, andererseits

vor dem Heransfallen

durch einen vorgeschraub-

ten Ring geschützt wird.

Eine seitliche Druck-

schraube s klemmt beide

Stücke nach erfolgter Ein-

stellung fest zusammen.

Die Möglichkeit des

Einstellens im Sinne der

Position ist bei einem

Newton’ sehen Reflector

unumgänglich nothwen-

dig, denn die Hauptrie.h-

tungen drehen sich in dem Sinne, wie das Rohr des Keflcctors um die optische Axe

gedreht wird, und es ist immer sehr angenehm, wenn die Richtung der Declination

und der täglichen Bewegung mit den Kanten der photographischen Platte parallel

laufen.

f if —
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Der Schlitten B, auf welchem der ganze Apparat aufgebaut ist, besteht

aus sehr gut ausgetrocknetem Mahagoniholz. Die Mitte desselben ist von einer dem
Auszngrohrc des Reflectors entsprechenden Bohrung von (SOmm Weite durchbrochen.

Auf der oberen Fläche von B sind zwei Messingstreifen von 1 mm Stärke und

10 mm Breite parallel zu den Längskanten so nufgeschraubt
,
dass sie die letzteren

um d mm überragen. Diese Messingstreifen dienen als Führungen. Auf denselben

gleitet der Mahagonischlitten C, welcher als Führung der zweiten Schlittenhewe-

gung dient und durch die beiden Leisten er aus Mahagoniholz gehalten wird. Um
eine leichte und sichere Führung zu erreichen, werden beim Festscbrauben der

Leisten er auf dem Brette (' schmale Messingstreifen von demselben Bleche, aus

welchem die Führungsstreifen geschnitten sind, eingeklemmt. Letztere schleifen

daher in Ilolzfilhrnngen von rechteckiger Form, wodurch eine sichere Führung aut

einfache und leichte Weise erreicht ist. Solche Führungen — die auch bei mancher

anderen photographischen Camera Vorkommen — halte ich in allen Fällen, wo es

nicht auf die höchste Präcision ankommt, für sehr praktisch.

Da die beiden Führungsstreifen in das Brett B nicht eingelassen sind, ist

zwischen den beiden Platten 7? und C ein Zwischenraum von 1 mm Höhe. Dieser

Raum ist benutzt, um verschiedene Blenden h . ]), 73 in den Strahlenkegel ein-

sehalten zu können. Ich licss fünf Blenden anfertigen, die, an einem Ende recht-

winklig aufgebogen und mit einem Messingknöpfelien versehen, ein bequemes Ileraus-

zichcit ermöglichen. Solche Blenden sind bei I) und 73 abgebildet; sie werden zu

folgenden Zwecken verwendet

:

1) Die Blende b (Fig. 1) mit einer runden Bohrung von (!0 mm als Staubblende
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wird bei allen Aufnahmen eingeschoben, bei denen der ganze Stralilcnkegel aus-

genutzt werden soll, also bei Aufnahmen von grösseren HimmclsHächcn.

2) Die Blende E mit einer Scheibe von .'10 mm Durchmesser in der Mitte

wird nach Beendigung einer jeden Aufnahme eingeschoben und dann das Uhrwerk

ungehalten, so dass die helleren Sterne geradlinige Spuren erzeugen, wodurch die

Richtung der täglichen Bewegung angegeben wird. Die Scheibe verdeckt bei dieser

Gelegenheit die Mitte der empfindlichen Platte und verhindert, dass die Sternspuren

zufälliger Weise kleinere Sterne verdecken und die Aufnahme verunstalten.

i!) Die Blende 1> mit einer kleinen Scheibe von o mm Durchmesser, welche

mit drei sehr dünnen Metalldrähten befestigt ist, wird verwendet, wenn die Um-
gebung sehr heller Sterne aufgenommen werden soll. Die Scheibe verhindert

die in Folge der starken chemischen Wirkung heller Sterne entstehenden grossen

Lichthöfc, weil sie, den ganzen von dem Sterne kommenden Strahlenkegel auf-

nimmt und die Platte beschirmt; die Umgehung des hellen Sterns kann ungehindert

auf die Platte einwirken, auch die Drähte verhindern die volle Wirkung nicht,

weil sie 20 mm von der Platte entfernt sind.

t ig.

4) und 5) Eine Blende mit einer Bohrung von 8 mm wird eingeschoben, wenn die

Umgebung ausgeschlossen werden soll und man nur die Aufnahme eines einzelnen Ob-

jectes, z. B. eines Doppelsterns, beabsichtigt, und zwar verwendet man eine Blende von

der Form der eben beschriebenen, wenn man nur eine Aufnahme, oder mehrere Auf-

nahmenmittels Verschiebung derKassette machen will. Bezweckt man aber die vollstän-

dige Ausnutzung der Platte, so schiebt man eine Blende von der Länge des Brettes B
mit einer centralen Bohrung von 8 »na ein; man kann dann durch Verschiebendes Ober-

thciles auf dem Schlitten B drei Reihen von Bildern, in jeder Reihe sechs durch Ver-

schieben der Kassette, also zusammen 18 Bilder auf einer Platte aufnehmen.

Diese Vervielfältigung der Aufnahmen ist besonders bei Doppelsterncn sehr

zweckmässig. Erstens kann man in dieser Weise am Leichtesten die passendste

Expositionsdauer ausmitteln, was bei solchen Aufnahmen sehr wichtig ist; ferner

hat man den Vortheil, die für die Messung geeignetsten Bilder auswählen zu

können und kann die Messungen an mehreren Aufnahmen vornehmen. Die .Schlitten-

bewegungen der Camera haben daher hauptsächlich den Zweck, die Aufnahmen

vervielfältigen zu können und zwar empfiehlt sieh bei Mond- und Planetenauf-

nnlnncn die Blende Xo. 1, l ei Doppelsterncn die Blende Xo. 4 oder
4*
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Der Obertheil der Camera ist in der oben geschilderten Führung mittels

Zahnstange und Trieb F verschiebbar; eine Klemmschraube 0 dient zur Arretirung

dieser Bewegung. Die Zahnstange ist an C befestigt und das Trieb in einem

an B festgeschraubten Messingstück gelagert. Die beiden iiussersten Lagen des

Schlittens werden durch die Länge der Zahnstange, und die Mittellage, bei welcher

slimmtliche Bohrungen der Camera centriseh sind, mittels eines Stiftes bestimmt,

welcher in dieser Lage durch eine Feder in eine entsprechende Bohrung des

Brettes B eingedrückt wird. (In Fig. 1 punktirt gezeichnet.) Diese Anordnung er-

leichtert die Arbeit auch im vollkommen verfinsterten Beobachtungsraume sehr.

Das Mahagonibrett C hat eine Länge von 20 cm; die obere Fläche ist mit

einer Vertiefung versehen, in welcher ein Messingblech mit einer kreisförmigen

Durchbohrung von 60 tarn Durchmesser leicht bewegt werden kann; eine 2 mm
starke Hartgnmmiplattc. schliesst die Vertiefung, so dass die Messingplatte voll-

kommen eingcscldosscn ist. An die Messingplatte sind zwei .Seidensclmürc befestigt,

welche mittels entsprechender Ocsenführungen die Bewegung der Platte auch aus

grösseren Entfernungen ermöglichen. Die Messingplattc dient zur Ocffnung der cen-

tralen Bohrung der Camera; ihr«; Durchbohrung ist derart angebracht, dass bei

Anziehen der mit dem Buchstaben Z bezeichnten .Schnur die Ocffnung der Camera

geschlossen ist, während bei Benutzung der mit 0 hezeiclineten Schnur die Expo-

sition beginnt; die Buchstaben sind aus starkem Messingblech angefertigt und an

dem Ende der betreffenden Schnur befestigt. Die Vorrichtung erlaubt das Schlüssen

und Oeffnon der Camera vom Ocularendc des Suchers aus. — Auf der Hartgummi-

platte ist die Führung der die empfindliche Platte enthaltenden Kassette aufge-

baut. Sie besteht ebenso wie diejenige bei B aus je zwei quadratischen Holzstfiben,

11 und I, zwischen welchen ein entsprechender Messingstreifen eingeklemmt ist.

In diese Führung können die folgenden Hilfsmittel eingeschoben werden: 1) die

Kassette, 2) eine matte Scheibe, 3) ein Mikroskop, 4) ein Ocular.

Die Kassette ist für Platten von 05 bei 90 mm bestimmt; sie besteht

ans zwei Mahagonirahmen, zwischen welche ein innen und aussen um einige

Millimeter hervorragender Rahmen aus Messingblech eingeklemmt ist. Der Mes-

singrahmen dient zur Führung der Kassette, ferner als Lager für die empfindliche

Platte. Ich muss die Vorzüge dieser von mir angegebenen, sehr leicht ausführ-

baren Construction für Präcisions- Kassetten besonders betonen; sie bestehen in

Folgendem: 1) Die Kasette gestattet die scharfe Definition derjenigen Ebene,

welche mit der empfindlichen Platte zusammenfällt. Diese Ebene liegt in der

Oberfläche des Messingrahmens und zwar aussen an der oberen Fläche der Ffili-

rungsstreifen; daher kann man 2) mit der grössten Leichtigkeit und Priicision

eine beliebige Anzahl Kassetten anfertigen, welche auf das Genaueste gleich sind,

und bei welchen die empfindliche Schicht sich immer in derselben Ebene befindet.

3) Die Ebene ist als eine solche durch Abdrehen der beiden Ilolzrahmen sehr

cxact und prftcisc darstellbar; auf diese Weise kann nie eine windschiefe Fläche ent-

stehen. 4) Die Führung der Kassette ist eine sehr feine ohne Schlottern oder Klemmen.

5) Die verschiedenen Hilfsmittel zur scharfen Einstellung können sehr leicht mit

der grössten Genauigkeit hcrgestellt werden, da die Ebene der empfindlichen Schicht

durch die Oberfläche des Messingrahmens exact bestimmt ist, wie ich gleich unten

nachweisen werde.

Die Construction ist sehr einfach. In dem unteren Rahmen K ist eine Ver-

tiefung für den Kassettenschieber L eingearbeitet; er bestellt aus 1 mm starkem
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Messingblech, welches unter dem Mesaingrahmcn leicht verschoben werden kann;

zwei unten eingesetzte Schrauben verhindern die Bewegung, wenn der Schieber

ganz ausgezogen ist. Eine Holzfassung an dem aus der Kassette herausragenden

Ende des Schiebers, in welche ein Knopf eingeschraubt ist, erleichtert das Aus-

ziehen und schützt das Blech gegen Verbiegen. Der obere Rahmen M ist mit

einem Deckel aus Hartgummi, welcher gegen Beschädigung durch eine leichte

Messingeinfassung geschützt ist, versehen. Die Platte wird durch zwei am Deckel

angebrachte Federn auf den mittleren Messingrahmen gepresst. Eino dritte Feder

drückt die Platte gegen eine Längskante der Kassette, um jede Verschiebung wäh-

rend der Exposition zu verhindern, und um ferner die Bedingung zu erfüllen,

dass die Längskante der Platte parallel mit der täglichen Bewegung ist.

Auf dem oberen Rahmen sind zwei Zahnstangen XX festgeschraubt, in

welche das Doppel-Trieb 0 eingreift. Eine mit dem Trieb festverbundene Scheibe T
mit zwei Einkerbungen, in welche eine Feder einsehnappt, erlaubt das Weiter-

bewegen der Kassette um bestimmte Längen (von 10 zu 10 mm), wenn mehrere

Aufnahmen hinter einander gemacht werden sollen.

Die Mittelstellung der Kassette wird durch eine ähnliche Vorrichtung, wie

sic bei der SchlittenfUhrung B beschrieben wurde, bestimmt. .Sie ist in der Zeich-

nung bei P sichtbar und besteht aus einem Stifte, welcher durch eine Feder in

eine entsprechende Bohrung der Kassette eingedrückt wird. Durch einen zwei-

armigen Hebel h kann man die Vorrichtung arretiren, so dass die Kassette unge-

hindert eingeschoben oder ausgezogen werden kann.

Zur Einstellung des zu photographirenden Objectes auf die gewünschte

Stelle dienen verschiedene Hilfsmittel und zwar:

1) Zur Einstellung heller Objecto, z. B. des Mondes, wird eine matte Glas-

platte Q benutzt; sie besteht aus einem, auf einem Holzraluncn aufgeschraubten

Rahmen aus Messingblech, auf welchen die sehr fein matt geschliffene Glasplatte

mit der matten Fläche gelegt wird. Die ganze Vorrichtung entspricht genau dem
Obortheil der Kassette .1/ und es ist sehr natürlich, dass die Lage der matten Fläche

der Scheibe vollkommen mit der empfindliehen Schicht zusammenfallen muss. Die

matte Scheibe kann zur Orientirung ebenso wie zur Feineinstellung benutzt werden.

:?) Zur Einstellung von lichtschwücheren Objecten, Sternen, Ncbcjn, Kometen,

dient ein Ocular R. Seine Einrichtung ist die folgende: Ein Mahagonibrett ist

mit zwei Führungsstreifen aus Messingblech versehen, welche in die Kassettenführung

der Camera passen; sie sind auf dem Brett unten befestigt, so dass die untere

Fläche des Brettes mit der empfindlichen Schicht zusammenfällt. Auf der oberen

Seite des Brettes ist ein Messingrohr befestigt, in welchem das Ocular höher und

tiefer gestellt werden kann, so lange, bis eine auf eine Glasplatte geritzte Linie, welche

auf der unteren Fläche des Mahagonibrettes befestigt ist, daher mit der empfindlichen

Schicht in einer Ebene liegt, scharf gesehen wird. In dieser Stellung wird das

Ocular fcstgekiemmt. — Die Glasplatte hat die Länge des Mahagonibrettes und ist

so befestigt, dass die eingeritzte Linie parallel mit denjenigen Kanten steht, auf

welche die Führungsstreifen geschraubt sind. In dieser Weise ist sehr leicht

die photographische Platte zu orientiren; man dreht die ganze Camera im Ringe

A so lange, bis ein Stern bei angehaltcncm Uhrwerk sich auf der Linie bewegt. —
Um die Linie bei Nacht zu sehen, braucht man nur die eine Endtlöche der Glasplatte

zu beleuchten; dann erscheint die Linie glänzend hell auf dunklem Grunde. Die

Beleuchtung kann durch eine Handlaterne geschehen; es genügt schon eine Kerze
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in einer Entfernung von 1 m, um die Linie recht hell zu erleuchten. Ich bin auf

diese iiusserst einfache Fadcnbelcuchtuug bei Versuchen, Leuchtfarbe in cingc-

ritzto Vertiefungen einzupressen und helle Faden auf solche Weise zu erhalten,

gekommen, und ich glaube, sic könnte bei den verschiedensten Apparaten gute

Dienste leisten. Ich hoffe bei einer anderen Gelegenheit Näheres über sic be-

richten zu können.

iS) Die eigentliche Feineinstellung geschieht mittels eines Mikroskopcs S, welches

ebenso wie das Octtlnr H montirt ist; nur wurde die Platte mit der Linie, welche zur

Justirung des Mikroskopcs dient, entfernt, nachdem das Mikroskop auf sie

scharf eingestellt und iu dieser Stellung festgeschraubt war. Es ist einleuchtend,

dass die Bildebene des Mikroskopcs in dieser Weise mit der unteren Fläche des

Mahagonibrettes, daher mit der empfindlichen Schicht zusammcnfällt; um die

Camera scharf einznstellen, braucht man nur den Ocularauszug des Telcskopcs

so lange zu verschieben, bis die Sterne im Mikroskope scharf erscheinen, d. h.

ihre Bilder in der Ebene der empfindlichen Schicht erzeugt werden.

Der Apparat ist im Monate April IHM? nach meinen Zeichnungen in der

Werkstatt meiner Privat-Sternwarte ausgeführt und ich arbeite mit ihm seit dieser

Zeit zu meiner vollkommensten Zufriedenheit.

Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz den Vorgang der Arbeit mit ihm schil-

dern. Zuerst wird die Camera mittels des Mikroskopcs S scharf in den Focus gebracht,

dann das zu photographirende Object eingestellt und in die Führung das Ocular R
eingeschoben, bis der Stift P cs in der centralen Stellung fcsthält. Das Object

wird hierauf mittels der Feinbewegungen in die Mitte des Gesichtsfeldes eingestellt,

das Uhrwerk ungehalten, die Camera so lange gedreht, bis der Stern die Linie

nicht mehr verlässt, und in dieser Stellung festgeklemmt. Jetzt wird auch der

Sucher justirt und ein Stern auf sein Fadenkreuz gestellt. Dann sieht man noch

einmal in dem Ocular R nach, ob nicht etwa eine Verschiebung stattgefunden hat,

und wenn Alles in Ordnung ist, wird die Schnur mit dem Buchstaben '/. angezogen,

d. h. die Oeffnung der Camera geschlossen. Das Ocular wird nun entfernt, die

Kassette mit der empfindlichen Platte eingeschoben und der Schieber L geöffnet.

Jetzt nimmt der Beobachter seinen Platz beim Sucher ein; durch Anziehen

der Schnur 0 wird die Camera geöffnet und die Lichteinwirkung beginnt. Nach

entsprechender Zeit (1 bis 2 Stunden) wird die Camera durch 7 geschlossen, die

Blende E eingeschoben und nach Anhalten des Uhrwerkes die Platte noch eine

Zeit lang exponirt, um die tägliche Bewegung zur Darstellung zu bringen.

Dies ist der Vorgang bei Aufnahmen schwächerer Objecte. Wenn mehrere

Aufnahmen desselben Objectes hintereinander gemacht werden sollen, setzt man
eine Blende mit kleiner Oeffnung ein, verschiebt die ganze Camera und nachher

die Kassette mit den Triebbewegungen entsprechend.

Die Camera kann noch zur Herstellung sehr feiner Photographien, z. B.

von Skalen dienen, wenn man bei .1 ein verstellbares Hohr mit einem guten

photographischen Objcctiv anbringt und das Ganze in einem passenden Stativ

fcstklcmmt.
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Ein neues Refractometer, besonders zum Gebrauch für Chemiker
eingerichtet.

Von

Pr. i'. Pnirrtt'll iu Bvon.

Iiu Princip gründet sieh der Apparat auf die Anwendung der von Herrn

F. Kohlrausch in Vorschlag gebrachten Methode des „streifenden Lichtein-

tritts.“ *) bis jetzt ist der Versuch, diese Methode auf Flüssigkeiten auszudehnen,

an der Umständlichkeit der Ausführung gescheitert, und zwar besonders deshalb,

weil man dem Prisma stets die beliebte .Stellung mit senkrecht stehender brechenden

Kante gab.

Bei dem gegenwärtigen Instrumente ist deshalb die Prismenflüche, welche

mit der Flüssigkeit in Berührung gebracht wird, horizontal gelegt; sic bildet den

Boden des Flüssigkeitsgefiisscs, in welches von oben ein Thermometer hineintaueht.

Der Aufbau des Instrumentes sehlicsst sieh im Uebrigcn dein früher beschriebenen

Totalreflcctometer *) mit drehbarem Glascylinder eng an; der Cylindcr aber ist

durch ein Prisma von 90° Brechungswinkel ersetzt, und die Construction in Folge

dessen wesentlich vereinfacht.

Geringe Abweichungen bis zu 5" im brechenden Winkel, der aus praktischen

Gründen genau zu 90° gewählt wurde, spielen keine Rolle. Die Bestimmung der

Brcchungsindiecs (a) der Flüssigkeit erfolgt demnach nach der Formel:

u = } N’ —- sin’ i
,

wo unter .Y der bekannte Index des Prismas und unter i der gemessene Austritts-

winkel des Grcnzstrahlcs verstanden ist.

Das im Folgenden ausführlich beschriebene Instrument besitzt den Genauig-

keitsgrad der bekannten Ablenkungsmotlmde (Hohlprisma mit Thermometer) und

eine Bequemlichkeit der Handhabung, wie sie dem eleganten Abbc’sehen Refracto-

meter eigen ist; durch die dem Apparate beigefügte Tabelle bleibt dem Beobachter

auch die kleine numerische Rechnung erspart und ferner kann derselbe, vermöge der

Construction des Prismenträgers, schnell von einer Flüssigkeit zur anderen über-

gehen, ohne dabei eine neue Orientirung vornehmen zu müssen. Es sind dies

Gründe, welche wohl die Ucbcrschrift rechtfertigen dürften und welche weiter

unten noch eingehender ausgeführt werden sollen.

I. Beschreibung und Justirung des Refractometcrs. — Der Prismen-

träger, das wesentlich Neue des Instruments, hat eine eigentümliche, zweck-

entsprechende Construction erhalten. Auf der Fussplnttc (Figur I a.f. S.) ist hinter dem
Bock ein massives Dreikaut mit drei Schrauben befestigt. Eine Kaute ist dem
Bock zugekehrt. Die gegenüberliegende hintere Fläche trägt in der Höhe der in

der Figur zum Theil sichtbaren Schraube eine kleine eingelassene Stahlplatte. Die

beiden vorderen Flächen des Dreikants sind in ihrer Mitte etwa zwei Ccntiinctcr

breit ausgefeilt und haben oben und unten gute. Führung mit den innern Flächen

eines darüber gestülpten Ilohldreikants. Letzteres trägt ausser der erwähnten

Druckschraube noch eine Justirvorrichtung, bestehend aus .Stahlkugel und drei

Zugsehrauben, und den eigentlichen Träger mit Prisma.

*) F. Kohl raus cli, Wied. Ami. Kt. S. fiOö. Siche auch dessen Leitfaden 1881. V.Aufl. S. IIU.

*) Pulfrich, I., II. and III. Mittheilung. Diese Zeitschrift 1887. S. IC, 55 und 392. Wicdem.

Ann. 30. S. 193 und 187; 31. S. 724.

Digitized by Google



48 PrtrmiCM , Kkkhac tometkb. ZrITBCHKIFT Ft'* IX*TllClliarr*XKVRDB.

Das Prisma ruht auf dem abgeschrägten Mcssingblock mit seiner mntt-

gcsrhliffencn Hypotenusenflüche fest auf und ist seitwärts von zwei Sehutzplatten

eingcseblosscn. Es sind deshalli nur die beiden polirten Flüchen des Prismas

sichtbar. Der schwarze Kitt macht jede falsche Reflexion unmöglich.

Die vertieale Austrittsflüche des Prismas

schliesst mit der brechenden Kante ab, wahrend

die obere einen kleinen Kreis von 10 bis ln mm
Durchmesser bildet, der ringsum von einer schwach-

gewölbten Kugclhaubc umgeben ist. Auf letzterer

ist der passend geschliffene Rand eines 20 bis

25 nun dicken und zur Aufnahme der Flüssigkeit

bestimmten Glasrohres nufgekittet. Der Rand des

Rohres liegt deshalb ringsum tiefer als die cin-

gcsehlossenc PlanflUchc des Prismas; der strei-

fende Eintritt des Lichtes erfolgt über die

Kittstcllc hinweg.

Der Theilkrcis besitzt eine Theilung in ’/s”

und Ablesung mittels Nonius auf 1 Minute.

Klemm- und Mikromctcrsehraubc sind in der

Figur gut sichtbar und befinden sich vorn unter-

halb des Thcilkreiscs.

Das Fernrohr ist auf Unendlich einge-

stellt. Im Gegensatz zu krystalloptischen Unter-

suchungen, bei denen man hiiufig, in Folge der

Fehler im .Schliff der Flüchen, diese Stellung des

Fernrohrs im Interesse der Schürfe der Grcnz-

curvo mehr oder weniger preisgebeu muss, bleibt

dieselbe hier ungeiindert, denn es legen sich die

Flüssigkeiten immer derselben Planflüehe an.

Während also das Fernrohr in der ilnu vom
rig. i. Mechaniker gegebenen und durch eine Marke

gekennzeichneten Stellung zu belassen ist, hat sieh die Anpassung desselben für

jeden Beobachter auf eine Verschiebung des Oculurs behufs deutlicher Einstellung

des Fadenkreuzes zu beschränken. Es ist dabei eine Drehung des Fadenkreuzes

möglichst zu vermeiden.

Die Justirung des Apparates ist erreicht, wenn die Normale zur

oberen Prismenflüche parallel zur Drehungsebene des Theilkrciscs

liegt. Für die zweite Prismenflüehe braucht die für die obere nothwendige Be-

dingung nicht erfüllt zu sein. Es versteht sieh die Orientirung bei angezogener

Druckschraube des Dreikants, ln wie weit die Abnahme und das Wiederaufsetzen

des Holddreikants auf die Stellung des Prismas von Einfluss sein können, wird weiter

unten besprochen.

Im Grossen und Ganzen besitzt der Apparat in allen seinen Thcilen eine

Stabilität, die selbst durch eine etwas unsanfte Behandlung nicht leicht zu zerstören

ist. Der Beobachter kann sieh aufeine zeitweise Controle der Orientirung beschränken

,

welche sich mittels eines vor dem Oeularc schräg aufgesetzten Glasplättchens

(Gauss’sches Oeular) leicht bewerkstelligen lässt. Im Uobrigcn soll der Apparat

wesentlich Gebrauchszwecken dienen.
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II. Gebrauchsanweisung. — Man fülle das Gcfiiss mit der zu unter-

8uchenden Flüssigkeit und ziehe die Schraube des Dreikants cinigennuasscn fest

an. Alsdann ist der Apparat zur Messung vorbereitet.

Zur Beleuchtung dient das homogene Lieht der Natriuiu-Flamme. Den

Bunsen’schon Brenner mit der Koehsalzpcrle stelle man etwa ’/* bis 1 m weit

vom Apparat fort und vereinige die Lichtstrahlen auf dem unteren Rande der

Glasröhre mittels einer Sammellinse von 4 bis 8 cm Durchmesser. Man überzeugt

sich leicht von der richtigen Anordnung, indem man mit einem Stück weissen Papieres

das Bild der Flamme auffängt. Bei der Aufstellung richte man cs so ein, dass

Flamme und Linse etwas über der Ebene der oberen PrismcnflUche sich befinden.

Es wird dadurch der streifende Eintritt der Lichtstrahlen besser erzielt, als wenn Alles

in genau gleicher Höhe liegen würde. Ferner ist darauf zu achten, dass bei einer

Neukittungdcs Glasrohrcs diejenige Stelle, an welcher das Licht cintritt, recht sauber

bleibt; auch tupfe man, falls Flüssigkeit übcrgelaufcn ist, dieselbe hier sorgsam fort.

Bringt man nun, wie es in der Figur angedeutet ist, das Fernrohr der Aus-

trittsfläche gegenüber, so findet man leicht die Grenzcurve, welche das Gesichtsfeld

in eine obere völlig dunkle und in eine untere hell erleuchtete

Hälfte trennt. (Fig. 2). Es genügt, das Beobachtungszimmer

nur müssig zu verdunkeln. Erscheint die Grenzcurve nicht

von vornherein scharf, so lässt sich durch ein geringes

Drehen und Schieben des Apparates demselben die für die

Beleuchtung beste Lage abgewinnen, die dann ein für alle-

mal bcizubehaltcn ist. Auch wird ein unter den Drcifuss

geschobener Keil von Nutzen sein.

Zur genauen Einstellung des Fadenkreuzes auf die

Grenzcurve bediene man sich der Mikromctcrschraube. Am Theilkreis liest man den

zum Grenzstrahl gehörigen Austrittswinkel (i) direct ab, und erhält nun aus der

Tabelle (S. 50 und 51) den nach der obigen Formel berechneten Brechungsindex.

Der Gebrauch der Tabelle ergiebt sich von selbst. Die Indices sind von

10 zu 10' angegeben. Die einzelnen Minuten sowie deren Bruchthcilc lassen sich

mittels der Coluinnc <1 leicht in Rechnung ziehen; letztere enthält die Acndcrungcn

der Indices in Einheiten der fünften Decimalc für eine Acnderung des Winkels i

um 1 Minute. Da die Ablcsungsfehlcr */» bis 1' nicht übersteigen, so ist der aus

der Tabelle erhaltene Index im ungünstigsten Falle auf eine Einheit der vierten

Decimalc unsicher. Im Mittel betragen die Fehler 4 bis 5 Einheiten der

fünften Decimalc von «. Dies ist eine Genauigkeit, welche für die meisten

Zwecke ausreicht.

Das Prisma (Na = 1,61511) umfasst weitaus den grössten Theil der Flüssig-

keiten. Für solche mit höherem Index als 1,6 reicht das jetzige Prisma natürlich

nicht aus. Ein zweites mit dem Iudex 1,78 wird hier aushclfen, wobei j/.V1 — 1

ungefähr die untere Grenze der Brauchbarkeit bezeichnet. Dasselbe wäre auf be-

sonderem Dreikant zu befestigen und in derselben Weise zu orientiren wie das vor-

handene, so dass sieh das eine Prisma durch das andere bequem ersetzen lässt.

Ein solches Prisma wird auf Wunsch von dem Verfertiger der Instrumente, dem
Mechaniker Max AVolz zu Bonn, dem Apparate beigegeben.

Die Austrittswiukel (>) sind von der Normalstellung des Fernrohrs zur Ver-

ticalfläche als Nullstellung zu zählen; diese Stellung bleibt auch beim Abnehmen und

Wiederaufsetzen des Prismas gewahrt. Dies findet seine Erklärung in der zweck-

Flj. •>.
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Grad. Uiu.
Brerbnnga-

index-
,1 (iiad. Min.

Brcrliunga-

iudi'X.
d Grad. Min.

Brechungn-

index.
,1 Grad Min.

Brechungs-

Index.
,1

36 0 1,50135
9.2

9.2

9.2

9.3

9.3

9.3

9.4

9.4

9.4

9.4

9.4

9.5

9.5

0.5

9.5

9.5

9.»

9.6

9.6

9.6

9.6

9.7

0.7

9.7

9.7

9.7

9.7

9.7

9.7

9.8

0.8

9.8

9.8

9.8

15 0 1,48209
10.0

10 0

10.0

10.0

10.1

10.1

10.1

10.0

101

10.1

10.0

10.1

10.0

10.1

10.1

10.1

10.1

10.1

10.1

101

10.0

10.1

10.1

10.1

10.0

10.1

10.1

10,1

10.1

10.1

10.1

10.0

10.1

100

10 1

10.1

lü.u

10.1

1U.0

100

10.0

10.0

10.1

10.0

100

10.0

10.0

54 0 1,39787
9.8

9.9

9.9

9.9

98

63 0 1,34710
8.7

8.7

8.7

8.6

8.6

10
20
30
40
50

343
251

159
066

1,49973

10
20
30
40
50

109
009

1,44909
809
708

10
20
30
40
50

689
590
491

392
294

10
20
30
40
50

623
536
449
363
277

37 0 1,49880 46 0 1,44607 55 0 1,39196
9.8

98
9.8

9.8

9.7

64 0 1,34191
8.5

&5
8.5

8.4

8.4

8.4

8.3

83
8.2

82
83

8.1

8.1

8.1

8.0

ao
7.9

7.9

7.9

7.8

73
7.7

7.7

7.7

7.«

7.6

7.5

7.5

7.4

7.4

7.4

7.3

7.3

7.2

7.2

10
20
30
40
50

787
693
599
505
411

10
20
30
40
50

5011

406
305
201
104

10
20
30
40
50

098
000

1,38902
804
707

10
20
30
40
50

106
021

1,33936
852
768

33 0 1,49317 47 0 1,44003 56 0 1.38610

»’
9.7

9.7

97

65 0 1,33684

10

20
30
40
50

222
127
032

1,48937
842

10

20
30
40
50

1,43003
802
701
600
499

10
20
30
40
50

513
416
319
222
125

10
20
30
40
50

601
618
436
354
272

39 0 1,48746 48 0 1,43398 57 0 1,88029
9.6

9.6

9.6

9.6

9.5

9.5

66 0 1,33191

10

20
30
40
50

650
664
458
362
265

10
20
30
40
50

297
196
096

1,42995
894

10

20
30
40
50

1,37933
837
741
615
550

10
20
30
40
50

110
029

1,32949
869
790

10 0 1,48168 49 0 1,42793 58 0 1,37455 67 0 1,32711

10
20
SO
40
50

071
1,47974

877
780
683

10

20
30
40
50

693
592
491
3<H)

289

10
20
30
40
50

360
2G5
170
075

1,36981

9.5

9.5

9-5

9.4

94

10

20
30
40
50

632
554
476
399
322

41 0 1,47586 50 0 1,42188 59 0 1,36887 68 0 1,32245

10

20
30
40
50

488
390
292
194
096

10
20
30
40
50

087
1,41987

886
786
685

10
20
30
40
50

751

701
608
515
422

9.3

9.3

9.3

93

9.3

10

20
30
40
50

160
093
018

1,31043
860

42 0 1,46998
9.8

9.9

9.9

9.9

9.9

9.9

9.9

9.9

0.9

10.0

10.0

10.0

100

10.0

100

10.0

10.0

51 0 1,41884 60 0 1.36329 69 0 1,31795

10
20
30
40
50

900
801

702
603
504

10
20
30
10

50

484
383
283
183
083

10

20
30
40
50

237
145
053

1,35961

870

9.2

9.2

9.2

9.1

10
20
30
40
50

721
648
575
503
131

43 0 1,46405 52 0 1,40983 61 0 1,35779
9.1

9.0

90

9.0

8-9

70 0 1,31359

10
20
30
40
50

306
207
108
009

1,45909

10
20
30
40
50

882
782
682
582
482

10
20
30
40
50

688
598
508
418
829

10
20
30
40
50

288
218
148
078
000

7.0

7.0

7.0

6.9

41 0 1,45809 53 0 1,40383
10.0

10.0

9.9

99
9.9

62 0 1.35240

8.9

8.8

8.8

8.8

71 0 1,30941
6.8

6.8

6.7

6.7

Oö

10
20
30
40
50

709
609
509
409
309

10

20
30
40
50

283
183
084

1,39985
886

10
20
30
40
50

151
062

1,34974
886
798

10
20
30
40
50

873
805
738
671

605

45 0 1,45209 54 0 1,39787 63 0 1,31710 72 0 1,30539
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mäsBigen Führung des Dreikants, welche bewirkt, dass besonders die obere Fläche

immer wieder in ihre frühere Lage zurüekkehrt, während die Austrittsflächc

dabei weniger gut fortkommt. Vergegenwärtigt man sieh nämlich das Experiment mit

dem drehbaren Prisma von 00° Brechungswinkel (III. Mittli. S. 398), so leuchtet ein,

dass die Lage der Austrittsfläche auf die Messung ohne Einfluss ist. Denn cs entspricht

der geringe Spielraum
,
welchen die Construction des Trägers der Vorderfläehe noch

zukommen lässt, einer Bewegung derselben um die Normale zur oberen Fläche

als Drehungsaxe. Die gewählte Construction des Prismenträgers darf also als die

beste und einfachste für unseren Zweck bezeichnet werden. Dass sie wirklich Vor-

zügliches leistet, lässt sieh leicht nachwciscn, indem man das Fadenkreuz des

Fernrohrs auf die Grenze eiustellt, und nun mehrere Male das Prisma abhebt und

wiederaufsetzt. Die Verschiebung der Grenze gegen die frühere Einstellung habe

ich in seltenen Fällen zu */s bis 1 Minute gefunden, gewöhnlich und bei einiger

Vorsicht war keine Verschiebung zu erkennen.

Will man zu einer neuen Flüssigkeit übergehen, so wird die Sehraube

des Hohldreikants wieder gelöst (falls man nicht vorziehen sollte, durch eine Pipette

die Flüssigkeit aus dem Glasrohre heraus zu holen), sodann letzteres abgehoben und

nun die nöthige Reinigung und Neufüllung des Gefässes vorgenommen. Dabei ist

zu bemerken, dass die Flüssigkeit streng genommen nur den Boden des Gefässes

zu bedecken braucht und dass deshalb die Prismenfläche sorgsam getrocknet werden

muss. Selbstverständlich sind die Anlageflüehcn des Dreikants vor Staub und Ver-

unreinigungen zu schützen, was hinreichend dadurch geschieht, dass man im Falle

der Nichtbenutzung das Prisma stets auf dem Apparat stehen lässt.

Um die Abhängigkeit des Brechungsexponenten von der Tem-
peratur zu verfolgen, erwärme man die Flüssigkeit vordem Eingiessen in das Gefäss,

und folge während der Abkühlung stetig den Angaben des Thermometers und der

Grenzeurve. Da die Flüssigkeit keine Erschütterungen erleidet, so erscheint der

Apparat zur Untersuchung unterkühlter Flüssigkeiten besonders verwendbar.

Es sei noch erwähnt, dass di«; homogene Flamme der Lithium- und Thallium-

Salze in demselben Maasse zu verwenden ist wie die Natrium-Flamme. Die voll-

ständige Berücksichtigung der Dispersion würde freilich erst durch ein .Spcctroskop

(II. Mittli. S. 56) bewirkt. In der nachstehenden Tabelle sind die Indiccs des zur

Verwendung gelangenden Glases für die drei Spectrallinien und einige Fraun-

hofer’sche Linien gegeben. Die Zahlen sind auf 1 bis ’J Einheiten der fünften

Dccimalc genau. 1

) ____________
Linie X

D 1,60854

Li 1,60919

C 1,61081

D(A’a) 1,61511

TI 1,680»

K 1,68141

F 1,68703

III. Schlusshcmcrkungcn. Der Apparat soll vorzugsweise zur Unter-

suchung von Flüssigkeiten dienen. Seine Verwendung zu krystalloptisclien Beobach-

tungen ist aber nicht ausgeschlossen; man hat zu dem Ende das Glasrohr zu entfernen

und die auf das Prisma gelegte Krystallplatte mit der Hand zu drehen.

<) Vergl. Wicdjin. Ann. 33. SOI. IW.
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In dieser Hinsicht liisst sich die Construction des Instrumentes noch dahin

ausdehnen, dass die Drehung, in Ucbereinstimmung mit dem F uess-Liehisch’schen

Totalreflectometer, durcli einen oberhalb befestigten Theilkreis mit vcrtiealer Axe
bew irkt wird. Ersetzt man ferner das Glasprisma durch ein Gefilss mit Flüssigkeit

und planparalleler Glasplatte, und liisst den Krvstall von oben in die Flüssigkeit

eintauchen, so kann ein in dieser Weise nusgcführtc Instrument eine gewisse

Aehnliehkcit mit dem Kohlrauach’schen Totalreflectometer beanspruchen.

Bei dem vorliegenden Refractometer für Flüssigkeiten wird für viele Aufgaben

der Physik und Chemie die Kenntnis» des Austrittswinkels (I) allein schon hinreichend

sein, um daraus eine empirische Skale aufstellen zu können. Meist sind aber die

diesbezüglichen refractomctrischcn Methoden noch entwickelungsbedürftig und

die Sache ist auch nicht so ganz einfach, da man es bei der Untersuchung einer

Flüssigkeit selten mit dem Resultate der Mischung von nur zwei optisch verschiedenen

Substanzen zu tliun hat. Die refrnctometrischo Prüfung auf Reinheit ist eine viel

einfachere Aufgabe.

Aber abgesehen von diesen Dingen wird der Apparat besonders für die An-

sprüche der modernen physikalischen Chemie geeignet sein, sofern es sich um
Bestimmung der Molecularrcfraction chemischer Verbindungen und Feststellung der

Constitution handelt. ')

Nachträgliche Bemerkung. Aus chemischen Kreisen bin ich nufdasWün-
schenswerthe einer festen Verbindung der Beleuchtungslinse mit dem Apparate auf-

merksam gemacht worden. Es kann das leicht bewerkstelligt werden. Auch die

bei einer mangelhaften Kittung des Glasrohres hervortretenden Unzutrilglichkeitcn

(Unsauberkeit der Eintrittsstelle, Durchdringen der Flüssigkeit durch die Kittmasse)

haben mich bestimmt, für das Flüssigkeitsgefttss eine geeignete Form zu wühlen.

Zu dem Ende ist jetzt eine schmale Glasplatte an dem Träger des Prismas befestigt

und mit dem in seiner Längsrichtung aufgeschlitzten und passend geschliffenen

Glasrohr durch Kitt verbunden. Die Kittung kann jetzt ohne besondere Sorgfalt

geschehen, da die Eintrittsstelle des Lichtes stets frei bleibt. Auch ein eventuelles

Ausfliessen der Flüssigkeit hat dann keinen störenden Einfluss mehr auf die Schärfe

der Grenzcurve.

Die Farben-Correction der Fernrohr-Objective von Gauss und von
Fraunhofer.

Von Dr. IfiiffO KrllM io Hamburg.

(Fortsetzung.)

II. Besehreibung einiger Gauss’scher Objcctivc.

Gauss zeigte an einem Beispiel, wie es möglich sei, seine Bedingung zu

erfüllen, also den Farbenfehler der in der Axe des Systems und der am Rande

cinfallcndcn Strahlen, sowie den Kugelgestaltfehler der Randstrahlcu zn heben.

Die Dimensionen, welche Gauss mittheilt
,
sind

o — 21 67,374

Ir, = + 3415,287
Crown

:

Flint:

<J, = 200

A = 50
r, = + 10133,007

j-“ + «07,421
- ~ ™

(r. « + 2807,320
' ~ 80 '

*) Nach dieser Richtung hat der Apparat bereits (Lieft. Ann. £-#•?. S. 222) Verwend. gefunden.
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Hier bedeuten r,, r,, r, und r, die Radien der Flächen der Linsen, wie sie

von der Objectseite her auf einander folgen; sie sind positiv gerechnet, wenn die

Flächen ihre convexe Seite dein auffallenden Lichte zuwenden. Ferner bezeichnen

d, und </, die Dicken der Linsen, A den Abstand beider von einander und zwar,

wie die Dicken, in der Axe gemessen; o ist der Durchmesser der wirksamen
Oeffnung des Objectives.

In Bezug auf die Brechungsverhältnisse geht Gauss bei seinem Beispiele von

denselben Daten aus, welche Bohnen berge r früher bereits benutzt hatte 1
); diese sind

_ _
(Brechungsexponent der rothen Strahlen »r= 1,50435

r0WI1
’

( „ „ violetten „ »,= 1,52598

j
n n rothen „ v, = 1,58181

I „ „ violetten „ »1=1,62173

Also ist das Zerstreuungsverhältniss = 1,85.

Diejenigen Punkte, in denen in der Axe, in 2
/s des Abstandes des Randes

von der Axe, sowie am Rande des Objectives parallel der Axe auffallende rotlic

und violette Strahlen nach der Brechung durch das System die Axe schneiden, er-

geben sich mittels trigonometrischer Durchrechnung in folgenden Entfernungen p
(Vereinigungsweiten) von der letzten Fläche des Objectives:

rA vA rs/jit t>*/,R rjt rR
28294,60 28294,42 28289,26 28290,91 28293,39 28293,18*)

Hier ist der Farbenfehler p,— p,:

in der Axe: rA — vA = +0,18
in */, der Oeffnung: r 1 ,!!— t>*/,ß = — 1,65

am Rande: rjt — rR =+0,21

Während dieser Fehler in der Axe und am Rande gehoben erscheint, tritt

er dazwischen in 2
/a der Oeffnung in beträchtlicher Grösse auf.

Der Kugelgestaltfehler findet sich:

Rothe Strahlen:

Violette Strahlen:

WA — r 3
/s 7J = + 5,34

IrA— rR = + 1,21

jcA— m + 3,:jl

l»A— rR = + 1,24.

In gleicher Weise wie bei dom Farbenfehler zeigt sich auch bei dem Kugel-

gestaltfehler, dass, wenn die Randstrahlen mit den Axenstralden vereinigt sind,

zwischen beiden ein Maximum des Fehlers auftritt, eine Erscheinung, welche in

Folge der sphärischen Krümmung der Oberflächen auch bei anderen Objcctiv-

Constructionen vorkommt.

Fällt man von den (virtuellen) Dnrchschnittspunkten der nustretenden mit

den zugehörigen einfallenden Strahlen Lothe auf die Axe, so ergiebt sieh die Lage
der Hauptpunkte und als deren Abstand von den Vercinigungspunktcn die Brenn-

weite P mit:

rA

29362,49

vA

29396,66

r*,',R

29362,55

r*/,R

29402,85

rR rR
29374,32 29417,89

') Zeitschrift fiir Astronomie von Lindcnnu u. Rohnonberger. 1. 277. — S. mich

W. Schmidt: Die Rrechnng des Lichtes in UlUscni. Leipzig 1874. S. llf).
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Die Abstande der (zweiten) Hauptpunkte von der letzten Fläche des Objectives

sind also:

rA vA r i
ltR t,s/tE rli vR

p— P= — 1067,89 —1102,24 —107:5,29 — 1111,94 —1080,9:5 — 1124,71.

Während die Summe der Dicken der Linsen, sowie des Abstandes beider

von einander («f, 4- d, + A) nur 3550 beträgt, liegt der Hauptpunkt um etwa 1 100

vor der letzten, also etwa 770 vor der ersten Fläche des Objectives. Bei der

Oauss'schcn Construction befindet sich also der Hauptpunkt nicht innerhalb des

Objectives selbst, sondern beträchtlich weit davor (etwa */«> der Brennweite), so

dass Fernrohre mit Ganss’schein Objectiv etwas kürzer werden können, als solche

mit Objectivcn anderer Constructioncn.

Es ergiebt sich nun als Anhalt für die Vergrüsserung verschiedener

Farben der Unterschied in der Lage der Hauptpunkte 1
) (p— P‘) r— (p— P),

t
:

In der Axe: rA— vA = + 34,35

in 2
it der Oeffnung: r 2l>R— t»

s
/j R = + 38,65

am Rande: rli— vR =+43,78.

Die violetten Bilder werden demgemäss grösser sein als die rothen, d. h. die

Bilder weisser Objecte werden farbige Säume haben, bei denen die stärkst brech-

baren Strahlen aussen liegen.

In Bezug auf die Verzerrung bietet der Unterschied in der Lage der

Hauptpunkte von Strahlen, welche in verschiedenen Entfernungen von der Axe
auf das System treffen, einen Anhalt:

Rothe Strahlen: rA — r s
/j R = + 5,40, rA — rR — + 13,04.

Violette Strahlen : v A — v*UR — + 9,70, vA — vR = + 22,47.

Es zeigt sich hier, dass die Hauptpunkte für weiter am Rande cinfallcndc

Strahlen ihre Lage beträchtlich verändern.

Diese beiden Fehler in Bezug auf die Lage der Hauptpunkte werden durch

vorstehende Zahlen allerdings nur angedentet, aber sicher angedcutet; eine voll-

ständigere Durchrechnung eines Gauss’schen Objectives, welche ich auch auf

Strahlonhüschcl ausdehnte 2
), die geneigt zur optischen Axe auf das System treffen,

zeigte auf das Klarste den in dieser Beziehung vorhandenen Mangel der Gauss’

sehen Construction, welcher durch die Aufhebung der Farbenabweichung ain Rande

gewiss nicht ausgeglichen erscheinen kann.

Die erste Mittheilung über die Ausführung des von Gauss nur theoretisch

entwickelten Gedankens findet sich in einem Berichte der Professoren Weber und

Listing 3
)
über ein von Steinbeil in München ausgeführtes Fernrohr mit Gauss’-

schem Objcctive. Ueber die Maassc des Objectives ist weiter nichts berichtet, als

dass cs eine Oeffnung von 80 mm und eine Brennweite von 1200 mm besitze.

Steinheil fügt in einer der Münchener Akademie der Wissenschaften er-

statteten Mittheilung, welche von Weber wiederholt wird, hinzu, dass das Gnuss'-

sclie Objectiv bisher nur einmal in England und zwar mit sehr schlechtem Erfolge

ausgeführt worden sei. Dieser Misserfolg werde aber erklärt durch die schwierige

Ausführung des Gauss’schen Objectives, bei welchem die Radien kleiner als Vi» der

Brennweite werden, während bei dem Fraunhofer’sclien Objective der kürzeste HaJb-

*) Als Manns würde allerdings der Sinns der Neigungswinkul dienen, während die liier

der Einfachheit wegen benutzten Differenzen von der Tangente dieser Winkel abhängen. —
2
) A. o. O. — B

) (Söttingcr Nachr. 1861 S. 7f>, s. auch Astron. Nnchr. No. 12G8.
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mcsser nahe '/» der Brennweite misst. Ausserdem wird der von Gaues hervor-

gehobene Felder in der Vereinigung soleher Strahlen, welche zwischen Mitte uml

Rand das Objectiv treffen, als Mitursache des schlechten Erfolges angesehen.

Ein näheres Eingehen in die Sache zeigte Steinheil jedoch, dass die Ganss'sehe

Rechnung direct gar nicht ausführbar war, weil Gauss für die Grenzen des Spcctrums

gerechnet hatte, also gerade die Hauptmasse der Strahlen unberücksichtigt liess.

Dies war durchaus kein Versehen von Gauss, im Gegenthcil lag es nur in seiner

Absicht, zu zeigen, dass sich Strahlen von zweierlei Brechbarkeit vereinigen lassen

und er wühlte die Grenzwerthe, weil er wusste, dass, wenn diese sich vereinigen

lassen, dieses auch für Zwischcnwcrthe gilt.

In Bezug auf das in ~h der Oeffnung auftretende Maximum des Fehlers fand

Steinheil, dass dieser Uebelstand sich durch die Dicken der Linsen und deren Ab-

stand von einander heben liess. Auch die genaue Herstellung des Objectives machte

ihm bei seinen vorzüglichen Hilfsmitteln zur Prüfung der Krümmungen keine

Schwierigkeit. Jedoch gab er dem Objcctive eine neue Art der Fassung, welche

gestattete, jede Linse oder beide zusammen gegen die optische Axc zu neigen,

die Mittelpunkte der Linsen gegen einander zu verstellen und endlich den Abstand

zwischen den Linsen zu verändern, so dass also die letzte Berichtigung des Objectives

nach dem Durchsehen erfolgen kann, wodurch die Fehler des Oculars und sogar ge-

wisse Gestaltfehler des Auges mitverbessert werden können.

Steinheil theilte zugleich mit, dass auch ein Objectiv von .">4 Linien Durch-

messer und 48 Zoll Brennweite fertig geworden sei, welches trotz der grossen

Oeffnung keine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes oder der Schürfe des Bildes

zeige. Auch sei cs, wie das kleine Objectiv, vollständig frei von primären Farben,

was bisher bei keiner andern Construction der Fall gewesen war, während die

secundüren Farben allerdings auch hier unvermeidbar seien.

Weber und Listing prüften das ihnen von .Steinheil übergebene Objectiv und

fanden durch abwechselnde Verdeckung der einzelnen Drittel der Objcctivüffnung

mittels concentrischcr Ringe den Achromatismus über die ganze Oeffnung hergestellt.

Bei einem Vergleich mit einem Mcrz’schcn Fernrohre von 110 mm Oeffnung und

1920 mm Brennweite leistete das neue Fernrohr (von nur 80 mm Durchmesser) bei

40maligcr Vergrösserung dasselbe wie das Mcrz’scbe bei HOmaliger.

Steinheil führte nun mehrere Objcctive nach der Gauss’schen Construction

aus, über welche jedoch vor der Hand nichts in die Oeffentlichkcit gelangte. —
Die nächste Veröffentlichung über diesen Gegenstand ist, so viel mir bekannt,

meine kleine Arbeit über das Gnuss’scbc Objectiv im Jahre 1873. Die Bedingungen,

welche ich mir dabei stellte, waren folgende:

1. Das Objectiv soll aus den Glasarten des Fraunhofer’schen Heliometer-

Objectives in Königsberg hergestellt werden und dieselbe Brennweite

und Oeffnung, also dieselbe Helligkeit, erhalten wie jenes Objectiv,

damit ein directer Vergleich zwischen beiden gezogen werden könne.

2. Für den Bildpunkt in der Mitte des Gesichtsfeldes soll der Kugelgestalt-

fehler der Randstrahlen gehoben werden.

3. Für die in der Mitte sowie für die am Rande des Objectives auffallenden

Strahlen soll der Farbenfchler gehoben werden.

Durch Anschluss an ein früher von .Steinheil aus anderen Glasarten be-

rechnetes Objectiv gelangte ich zu folgenden Maasscn desselben:
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O = 70;"2

„ (r, = 146,201 d, = 7,56
Crown:

|r,== + 428,501 A —0,21

_.. Ir, = + 169,860 4, = 5,60
* Init* | , , _

j

>, = + 1 1 i,678

Ilic zur Rechnung benutzten Breehungsverhältnissc waren

U, = 1,529130
Orown

:
j», = 1,540952

g^
«; = 1,639121 ,,n

" '

Flint:
j„; = 1,663061

Hier sollen »
f

un<l ii' einem Strahl mittlerer Brechbarkeit entsprechen (also

etwa einem gelben), die Wcrtho n, und n', dagegen einem stark brechbaren (also

etwa violetten) Strahle.

Die Durchrechnung ergab als Vereinigungsweiten p:

g A sr*/»R vV,R gR vlt

1087,715 1087,678 1087,661 1087,649 1087,725 1087,724.

Also ist der Farbenfehler ps
— p,:

In der Axc: gA — vA — + 0,037

in a
/s der Oeffnung: g */> R— t> 2

/j R — + 0,012

t-B

1087,724.

am Rande:

und der Kugelgestaltfehler für:

-vR =+0,001,

violette Strahlen:

W/1 — g*UR = + 0,054
gelbe Strahlen

: _ g R = _ 0,010

,

rA— »*/, R = + 0,029
violette Strahlen

:

j,,^_ ,. R = _ 0,O46.

Hier ist die Vertheilung der Fehler etwas anders als bei dem Oauss’sehen

Original-Objectiv, aber es zeigt sieh auch hier der Kugelgcstaltfelder in */, der

Oeffnung auftretend, wenn er für Randstrahlen gehoben ist.

Die Brennweiten und der Abstand der zweiten Hauptpunkte von der letzten

Fläche sind bei diesem Objectivc:

gA vA gV»R ti*uR gR *>R

J?= 1132,401 1133,093 1132,346 1133,114 1132,474 1133,321,

p— P= — 44,686 — 45,415 — 44,685 — 45,465 — 44,749 — 45,597.

Der Unterschied der Hauptpunkte für verschiedene Farben, (p— P),—
(p— Py

,
ist demgemäss

:

In der Axe: gA — vA = + 0,729

in */, der Oeffnung: q R— v 3
/, R =+0,780

am Rande: gR— vR =+0,848,

und als Maass der Verzerrung ergiebt Bich für:

(gA — ?
ä/jB = — 0,001

gelbe Strahlen
: ^ A __ gR = + 0)063

leA — t'»/,R = + 0,050
violette Strahlen: U

, _ ,, fi = + 0,182.

Der Fehler der verschiedenen Farbenvergrosserung und der Verzerrung ist

also in ähnlicher Weise vorhanden wie bei dem Original-Gauss’schen Objectivc; in

violette Strahlen

:
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Bezug auf die niiherc Untersuchung der Eigenschaften des Bildes muss ich liier auf

meine frühere Veröffentlichung verweisen.

In der achten Versammlung der Astronomischen Gesellschaft im Jahre 1879

in Berlin machten die Herren Prof. C. A. Oudemans und Prof. Winnecke Mit-

theilungen über von Steinheil hergestellte Objective Gauss’scher Construction
,
welche

sich auf den Sternwarten in Utrecht bezw. Pulkowa befinden.

Das Objcctiv des Herrn Oudemans hat einen Durchmesser von 9 1 Zoll und

eine Breunweite von 10,5 Fass; in der Versammlung üussortc sich Prof. Oudemans

nicht sehr befriedigt über dasselbe. Ein Jahr später thciltc er mir dagegen mit,

dass er nun sehr zufrieden mit den Leistungen seines Objectivcs sei; er sah damit

zArietis (1"2) vollständig getrennt und konnte von in einer Entfernung von 800 Meter

aufgcstcllten Schriften mit einer 280 maligen Vergrüsserung dasselbe sehen wie mit

blossem Auge auf 3 Meter Entfernung; nur das sccundäre Spectrum war hinderlich.

Vielleicht war inzwischen eine Verbesserung der Centrirung des Objectives mit

Hilfe der verstellbaren Fassung desselben vorgenommen worden.

Oudemans theilte damals auch Zahlen über die Maasse des Objectives mit,

die er von Steinbeil erfahren hatte; allerdings stimmten die von ihm vorgenommenen

Messungen hiermit nicht vollkommen. Die SteinheiTschcn Zahlen sind folgende:

Crown

:

Flint

:

o = 9V5
lr,= + 20,423

jr, = + 163,45

jr, = + 24,253

(>-. = + 15,349

d, = 1,10

d — 0,08

d, = 0,56

Die Brechungsverhältnisse für einen mittleren und einen blauen Strahl sind

:

i„„ = 1,51484
Crown:

j„w = 1,52484

i< = 1,62248
Fllnt: = 1,64268

(/ n‘

Th 2,020

Hierans ergeben sich folgende Reehnungsresultate:

m A blA nriaR bPkll mR bin

P = 117,68 117,74 117,70 117,73 117,69 117,69

r= 122,13 122,25 122,27 122,39 122,44 122,53

p— p= —4,45 —4,51 —4,57 —4,66 —4,75 —4,84

und der Farbenfehler pm—pu ist also:

in der Axc: m A — bl A — --0,06,

in */« der Oeffnung: »’/iS — W*/»Ä= --0,03,
am. Rande: m R -WS = :±0,00,

Die Gauss’sehe Bedingung ist hier etwas übercorrigirt
,
was nach einer Mit-

theilung Stcinheil’s den Fehlern des Auges und der einfachen Ocularlinsen entgegen

wirken soll.

Der Kngelgestaltfchler ist

im A — = - 0,02
für mittlere Strahlen

: A_ m n _ _ 0>0 ,

[bl 4 — HVi fi — + 0,01
für blaue Strahlen

: w A _ w R _ + 0)05
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Als Anhalt für die Vcrgrösserung der Farben ergiebt sicli (p — P)„— (p
— P)u-

In der Axe: mA — W A = +0,06,

in */» der Ocffnung: in
J
/j R — W s

/» R — + 0,1:'),

am Rande: mR— bl R =+0,09,

und für die Verzerrung:

mittlere Strahlen:

blaue Strahlen

:

m A — in
2
/j R — + 0,00

in A — mR = + 0,150

(bl A — «*/»* = + 0,15

[blA —UR = + 0,33

Winnccke lins»orte sich bei gleicher Gelegenheit sehr günstig über das Gauss’sehe

Objec.tiv von 4'/s Zoll Ocffnung und 48 Zoll Brennweite in Pulkowa. Die Correetion

des Abstandes zwischen der Crown- und der Flintglaslinse sei sehr langwierig,

aber nach Vornahme derselben habe das Instrument hochgespannten Erwartungen

trotz seiner verhültnissinitssig kurzen Brennweite entsprochen.

Herr Dr. A. Steinheil in München war so freundlich, mir die Maasse und

Dnrehrcchnungsresultate dieses Objeetives mitzuthcilen. Da die Dimensionen der

Ocffnung und der Brennweite damit Ubereinstimmen, so rermuthe ich, dass es das-

selbe Objcctiv ist, welches in dem bereits ungezogenen Berichte an die Göttinger

Gesellschaft der Wissenschaften erwähnt wurde. Die Construction des Objeetives

ist folgende:
o = 4','f)

ir, = + 6,1712
Crown: L + J7,goe

4, = 0,f.

fr, = + 7,262

\r4 = + 4,968

4, = 0,ö

A = 0,042

<1, = 0,185

= 1 ,02239

l)C = 1,64194
Flin,:

j»,; = 1,62591

Die Durehreehnung crgiebt:

m A bl A m 2
, a R bl s

/j R m R
p = 47,9133 47,9142 47,9019 47,9031 47,9128

P= 50,2247 50,2364 50,2253 50,2386 50,2677

p _ p „ —2,31 14 —2,3222 —2,3234 —2,3355 —2,3549
Der Farbenfebler pm— jiu ist:

W R

47,9129,

50,2819,

—2,3690.

In der Axe: m A — bl A — — 0,0009

in 3
/j der Oeffnung: m */« R— W s

/s [l — — 0,0012

am Rande

:

und der Kugelgestaltfehler:

= — 0
,
0001 ,

blaue Strahlen:

lia A — m ä
/i R — + 0,01 14

mittlere Strahlen : _ + 0,0005

. IM A — W */« B = H 0,01 1

1

blaue Strahlen:
|M A — bl R = -j 0,0013.

Der Farbenfehler ist für Axe und Rand vorzüglich gehoben, desgleichen

der Kugelgestaltfehler für die Randstrahlen, in ä
/s der Oeffnung ist seine Grösse

aber wieder beträchtlich.

8*
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Für die Farbenvorgrösscrung (p— F) m— (j>— P)n, ergicbt sich:

In der Axe: m A — bl Ä =+0,0108,
in

3
/« der Oeffnung: m J

/i R— bl Vt II = + 0,0121,

am Rande: mR — bl R = + 0,0141,

und für die Verzerrung:
im A — »i */« R = + 0,0120

mittlere Strahlen:
\
mA _ mR = + 0,0435

Ibl A — bl
s
/, R = + 0,0133

blaue Strahlen:
j
Wil _WB = + 0,0468.

Durch die angeführten Verhandlungen der Astronomischen Gesellschaft über

das Gauss’schc Objcctiv wurde auch Prof C. A. Young in Princeton (New Yersey)

angeregt, das Objcctiv Gauss’schcr Construction, welches von Clark hcrgeBtellt ist

und zu dein Aequatoroal der Sternwarte der Jolm C. Green School nf Science in Prlneettm

gehört, näher zu untersuchen 1
). Young giebt die Maasse dieses Objectives wie folgt:

Crown

:

Flint

:

o = 9';r,

Ir, = + 16,572

jr, = + 57,425

tr, = + 20,684

jr, = + 13,871

(I, = 0,620

A = 0,312

tl,
— 0,305

Die Brennweite dieses Objectives von 9*/j Zoll Oeffnung ist 138 Zoll. Die

Radien wurden von Young mittels eines Sphärometers gemessen.

Um eine Durchrechnung dieses Objectives vornehmen zu können, ersuchte ich

Herrn Prof. C. A. Young seiner Zeit um Mitthciluug der Brcclmngsvorhältnisse der

Glasarten, aus welchen sein Objcctiv besteht; leider konnte meinem Wunsche nicht

entsprochen werden. Young fügte in seiner Antwort hinzu, dass selbst bei genauer

Kenntniss dieser Brechungsverhiiltuisse eine Durchrechnung kein vollkommenes Bild

der Leistung des Objectives geben werde, weil nämlich die Flächen desselben nicht

sphärisch seien. Young schreibt über diesen Punkt: „Clark führt seine Objectivc

nach solchen Radien aus, welche annähernd ein für Kugelgestalt- und Farbenfehler

corrigirtes Bild geben. Hierauf schleift er zoncnweisc eine Oberfläche jeder Linse

derart, dass beide Fehler möglichst gehoben werden. Im Verlaufe dieser Arbeit

wird das Objcctiv fortlaufend vor einem Planspiegel geprüft, bis Strahlen, welche

von einer kleinen Oeffnung in der Brennebene auf das Objcctiv fallen, ein möglichst

gutes Bild nahe dieser Oeffnung geben.“ C. A. Young berichtet dann ferner, dass

das Fernrohr in jeder Beziehung ausgezeichnet sei, besondere in Bezug auf Dunkelheit

des Gesichtsfeldes und auf die Erkennung schwacher Objecte, wie Monde des Mare

und Uranus.

Ausser diesem Objcctiv hat Clark noch zwei Objectivc Gauss'scher Construc-

tion von 5 Zoll Oeffnung gemacht, Uber .welche aber weiter nichts bekannt ge-

worden ist. —
Ueber das neueste Gauss’scbe Objcctiv, dasjenige, welches zur Zeit der

Naturforscher-Versammlung im September 1886 in Berliu ausgestellt war, verdanke

ich der Güte des Herrn Dr. S. Cznpski in Jena die nüthigen Mittheilungen, um
dasselbe hier zum Vergleich mit den bisherigen benutzen zu können. Die Maasse

desselben sind:

) The Color Correetion of ccrtain Achromatie Object G lasses. — Sill. Jotirn. 111. S.454 (1880.)
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0 — 134 mm.

Flint:

Crown

:

r.

*•»

— 226,0

— 400,0

— 1256,0

— 278,7

d, = 7,5

A = 2,0

<1, = 12,0

Die Brechungsverhältnisse der hierzu benutzten Jenner Gläser sind:

A C D F G
Flint: «'= 1,60682 1,61153 1,61558 1,62540 1,63350

Crown: « = 1,57036 1,57342 1,57605 1,58226 1,58725

Die Construction dieses Objectives unterscheidet sich wesentlich von den

bisher angeführten dadurch, dass die Flintglasliusc dabei vorausgestellt wird 1
). Hier-

durch wird der grosse Vortheil erlangt, dass die Krümmungen der Flächen viel

schwächer werden, als wenn die Crownglaslinse vorangestellt worden wäre; im

letzteren Falle hätten die Radien nämlich bei derselben Brennweite sein müssen:

Crown: r, = 4- 210, r, = + 576.

Flint: r, = + 280, r, = + 174.

Die Berechnung wurde nun von Czapski so ausgeführt, dass der Kugel-

gestaltfehler für den Strahl l) gehoben und in Bezug auf den Farbenfehler die

Strahlen C und F mit einander vereinigt wurden. Die Durchrechnung ergab nach

den bisher benutzten Bezeichnungen:

Au Ac Ar 7sRu ViRc 7aRF Ru Rc Re.

l>
- 2085,51 2085,99 2085,94 2085,38 2085,96 2085,82 2085,46 2086,04 2085,72

Es ist demgemäss der Farbcnfehler pc— pr'-

In der Axe Ac— Ar = + 0,05,

In */» der Oeffnung: ä
/aBc— */aRp = + 0,14,

am Rande: Rc— R h =+0,32,
und der Kugelgcstaltfchlcr:

Für den Strahl D: Au— ’/« Bg — +0,13, Au— Rv — + 0,05.

Die von Dr. Czapski mitgetheilten Brennweiten sind:

Au Ac Ar %kRu Ru
P= 2029,90 2030,61 2029,75 2028,70 2027,44

also ergiebt sieh die Lage der Hauptpunkte:

Au Ac Ar -kRu Ru

p — P— + 55,6 1 +55,38 + 56,19 + 56,68 -1 58,02

Hier liegt in Folge der Construction der Hauptpunkt nicht wie bei den bis-

herigen Formen vor, sondern beträchtlich hinter dem Objcctiv.

Als Anhalt für die Farben vergrüsserung (j> — P) c— (p — P)r, hat mau
hier:

In der Axe: Ac— Ar— — 0,81

und für die Verzerrung der Strahlen von der Brechbarkeit der Linie D:

AD— ’/» Ro —— 1 ,07

Au— Ru — — 2,4

1

l
) Dasselbe versuchte Steinbeil früher für üas Fntmiliofer'sehe Objcctiv. Uöttiug. Nadir.

1865 S. 138.
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Die verschiedene Vergrössorung der verschieden farbigen Strahlen, sowie

die Verzerrung ist, wenn auch im entgegengesetzten Sinne, auch bei diesem Ob-

joctivc vorhanden, als eine Folge der Gauss’schen Construction, bei welcher an drei

Flüchen eine Brechung in einem Sinne, an der vierten im entgegengesetzten statttindet.

Herr Dr. Czapski fügte seinen Mittheilungen noch hinzu, dass das Objcctiv

sehr schöne Bilder liefere und dass diese Construction deshalb mit noch gesteigertem

Oeffnungserhiiltniss ('/>»--'/io) nochmals ausgeführt werden solle. —
Als Vcrgleiehsobjeetiv soll nun das von Fraunhofer für das Königsberger

Heliometor gelieferte Objectiv in seinen Maasscn und Leistungen angeführt werden.

Dieselben sind 1
):

o = 70,2

ir, = + 838,164

jr, = — 333,768

Ir, — — 340,536

jr4 = — 1172,508

in, = 1,529130

ja, = 1,540952

i n, = 1,639121

j
it' = 1,663661

Crown

:

Flint:

Crown

:

Flint:

,1 , = 6,0

5 — 0,0

./, - 4,0

-f-
=2,025

tln

g A

p = 1127,7116

P= 1 1.31,4544

p—P— —3,7428

v A
1128,1401

1131,8557

—3,7156

g*UR
1127,6915

1131,3039

—3,6124

v */» R
1 128,2428

1131,8115

—3,5687

Farbenfehler pt— p,: In der Axe:

gR
1 127,6587

1131,1109

—3,4522

• t’d

v K
1128,3665

1131,7521

— 3,3856

gA — vA =—0,4285
in Vn der Oeffnung: gViR— vVtR = — 0,5513

jim Rande: gR — vR — — 0,7078

’gA —g*:,R = 4- 0,0201

gA—gR = + 0,0529
Kugelgestaltfehler: Für gelbe Strahlen: f

ivA -val»R =
c,1: \vA-vR =für violette Strahlei:

vA -ti'/ifi =- — 0,1027

0,2264

Farben vergrösscrung (p—P) g— (p — P) r:

In der Axe: gA — vA = — 0,0272

in s
/a der Oeffnung: g-kR— v i!)R = — 0,0437

gR—vR = — 0,0660am Rande:

tgA—g-‘,R = — 0,1304
Verzerrung für gelbe Strahlen:

o,2900

IvA— »ViR =— 0,1469
für violette Strahlen

: _ r/ , __ 0,;ä300

Nachfolgend sind die bisher beschriebenen Objeetive übersichtlich zusammen

gestellt und auf eine Brennweite von — 1000 reducirt worden.

*) Kriiss, Vergleichung einiger Objectiv-Constmctionon. München 187.*i. S. I t.
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1) M nasse.
Kriini

r
.

imungsradi

r
*

en der Flüchen.

1

r
. 1

r
4

l*ii Icon nnd f»

ab*Und.

1

'1,
1

4

iDHOU-

•1,

OefT-

uuug

o

L»ge den

Haupt-
punkt«!*.

G 111138

Original - Objeetiv -f 110,3 + 346,1 + 143,3 + 96,0 6,8 1,7 2,7 73J4 — 30,4

Krüss
Berechnetes Objeetiv + 129,1 + 378,4 + 149,9 + 103,9 6,7 0,2 5,0 02,0 - 39,5

Ou dem ans
Objeetiv in Utrecht + 167,3 + 1.138,2 + 198,6 + 126,6 9,0 0,0 4,0 77,8 - 86,4

W i u ti ecke
Objeetiv in Fulkowa + 122,8 -1- 354,5] + 144,6 4- 99,0 10,0 0,8 3,7 89,

G

— 40,0

C. A. Young
Objeetiv in Priuceton 4 120,4 + 416,1 + 149,8 + 100,5 4,5 2,3 2,2 69,0

Czapski
Berechnetes Objeetiv — 111,3 — 197,6 — 618,7 — 137,2 3,7 1,0 5,9 00,0 4 27,9

Fraunhofer
Heliometer-Objectiv + 410,8 — 291,0 — 300,9 — 1036,2 5,3 0,0 3,5 02,0 - 3,3

2
) Fehler.

Fehler

Farbeufehle

Axc.
|

*/# Band.
|

der Brennpunkte.

|

KugelgenUltfehler der
r. imttWcn Strahlen.

Kund.
| 73 Kund.

|

Baud.

Fehler d

pui:

Karbonrer-
1

gröMcning.

er Haupt-

ikte.

Vuraorrangd.
raittl. Strahl.

G a u s 8

Original - Objeetiv + 0,006 + 0,176 + 0,007 + 0,182 + 0,015 + 1,170 4 0,414

Krüss
Berechnetes Objeetiv 4 0,033 + 0,011 + 0,001 + 0,048 + 0,010 + 0,998 + 0,055

Oudemans
Objeetiv in Utrecht — 0,491 - 0,245 ±0,000 + 0,164 + 0,082 + 0,491 + 2,211

Win necke
Objeetiv in Pulkowa - 0,002 - 0,023 ±0.000 + 0,219 + 0,001 + 0,207 + 0,846

Czapski
Berechnete» Objeetiv + 0,025 + 0,069 + 0,158 4 0,064 4 0,025 — 0,419 — 1,187

Fraunhofer
Heliometer • Objeetiv — 0,379 -0,487 — 0,626 + 0,018 + 0,047 — 0,024 -0,292

Die in vorstehender Zusammenstellung enthaltenen Objcctive sind allerdings

nicht vollkommen direct mit einander vergleichbar, nämlich in Bezug auf den Kugel-

gcstaltfehler nicht, weil sie verschieden grosse Oeffhungen besitzen, in Bezug auf

den Farbenfehler deshalb nicht, weil nicht bei allen Objectiven die gleichen Abstände

im Spectrum gewählt worden sind, jedoch treten bei allen Gnuss’schcn Objectiven

die denselben eigenthttmlichcn im Vorstehenden bereits mehrfach besprochenen Fehler

gegenüber dem Frnunhofer’sehcn Objective deutlich hervor. Der Farbenfehler des

letzteren zeigt sich stark übcrcorrigirt; dass und wie solches mit der Art der Be-

rechnung der Objective durch Fraunhofer wahrscheinlich zusammenhängt, soll im

nächsten Abschnitte noch gezeigt werden. (Schluss folgt.)

Kleinere (Original-) Mltthcilungon.

Ueber das Vorkommen des Boppelspaths.

ln einer Eingabe an die Keicbsrcgierung hatte die Deutsche Gesellschaft fiir Mechanik

und Optik im Anfnng vorigen Jahres auf die grosse Gefahr liingewicscn, welche der Deutschen

Wissenschaft und auch manchem Gewerbe, z. B. der Znckerindustric, durch den eingetretenen

Mangel an Doppelspath drohe. Die Gesellschaft hatte gebeten, durch Verhandlungen mit der

Dänischen Kegierung über die in Island hcrvorgetrctcncn Schwierigkeiten hei der Spatli-
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fördernng Klarheit zu schaffen
, und wenn thunlich durch Vermittelung der Deutschen Ver-

tretungen im Ausland neue Fundstellen fiir Doppelspath aufzuspürcn. Die Reichsregierung

hat die Vorstellungen zur Erledigung an das Königl. Preuss. Ministerium der öffentlichen

Arbeiten gelangen lassen. Von dieser Behörde sind in gewohnter energischen Vertretung der

Lebensinteressen der vaterländischen Industrie umfassende Erhebungen über den Betrieb und

die Ertragsfähigkeit der Isländischen Gruben, sowie über das Vorkommen des Doppel-

spaths überhaupt augestellt worden. Die Ergebnisse der Ermittelungen
,
für welcho dem ge-

nannten Ministerium der aufrichtigste Dank aller Gelehrten und Praktiker gebührt
,
sind der

Deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik nunmehr zugegangen. Wir thcilen dieselben

unseren Lesern in Nachstehendem mit, in der Ueberzeugung, dass sie für die praktische

Optik von grösstem Interesse sind.

„Wie die angestclltcn Ermittelungen ergeben haben, ist die au der Ostküst« der

Insel Island gelegene Grube Hclgustadafjall am Eskefjord, welche seit 1870 Eigenthum

der Landeskasse Island' s ist und bisher die einzige Bezugsquelle von Isländischem Doppel-

spath bildete, zweimal auf öffentliche Kosten ausgebeutet worden, und zwar im Sommer

der Jahre 1882 und 1885. Der hei Weitem grösste Theil dieses Ertrages der Ausbeutung

ist verkauft worden; der Best befindet sich in der Obhut des Vorstehers des Laboratoriums

Struer in Kopenhagen (Skindergade 38), welcher den Doppelspath für Rechnung des

Ministeriums für Island vertreibt. Bei dem letztmaligen Betrieb der Grube handelte es

sich vornehmlich darum, spätere, umfangreichere Gewinnungsarbeiten vorzubereiten. Nach

Ansicht des Königlich Dänischen Ministeriums kann die Grube keineswegs als erschöpft

angesehen werden, doch ist von einer Ausbeutung in allernächster Zeit deswegen abgesehen,

weil gegenwärtig die Einführung eines vorthcilhafteren Betriebsverfahren» in Erwägung

gezogen wird.

Nach einem von dem Geologen Heiland im Norwegischen Archiv fiir Mathematik

und Naturwissenschaft veröffentlichten Aufsatze kommt der Doppelspath bei Hetgustadir

in einem netzförmig verzweigtem Gange von gewöhnlichem Kalkspath eingesprengt in

sehr unregelmässiger Vertheilung vor. ln den letzten 200 Jahren (bis 1879) hat ein regel-

rechter Abbau überhaupt nicht stattgefunden; es wurde nur hin und wieder ohne bestimmten

Plan auf s Gerathewohl nach Doppelspath geschürft. Nachdem aber die Grube in den Besitz

der Dänischen Regierung Ubergegangen ist, dürfte für eine planmäßige und wirthschaftliclic

Ausbeutung des noch vorhandenen Spathcs gesorgt sein.

Nach Petermann s Geographischen Mittheilungen IS86 S. 346 hat übrigens der Geologe

Th. Thoroddsen auch im nordwestlichen Theil von Island bei Djnpidntr am Brcitifjord

einen neuen Fundort von Doppelspath entdeckt, welcher ebenso beschaffen sein soll wie

derjenige von Hetgustadir. Uebcr die Ergiebigkeit dieser Fundstätte ist indessen noch nichts

bekannt geworden. Jedenfalls aber dürfte die von der Deutschen Gesellschaft für Mechanik

und Optik ausgesprochene Befürchtung, dass das Isländische Vorkommen von Doppel-

spath binnen Kurzem seiner völligen Erschöpfung entgegengehe
,

in den vorstehenden

Nachrichten keine Bestätigung finden.

Wie aus mineralogischen Werken und Sammlungen zu ersehen ist, hat sich Doppel-

spath an anderen Orten nur als Seltenheit und immer nur vereinzelt in klaren durch-

sichtigen Krystallen gefunden, so z. B, in Deutschland namentlich zu Auerbach an der

Bergstrasse und zu St. Andrcasherg im Harz, in England zu Matlock (Derbyshirc)
,

in Nor-

wegen zu Kongsherg, in Spanien zu Ccstona (Provinz Guipuscoa)

.

Grössere, wenn auch

nicht ganz farblose, und nur theilweisc durchsichtige Kalkspathbruchstücke sind aus Amerika

bekannt geworden. Nach den durch Vermittelung des Geologival Snrcey eingezogenen Er-

kundigungen findet sich dort das einzige überhaupt nennenswerthe Vorkommen von Doppel-

spath in Itossie (New York). Auch hier tritt der Doppelspath zerstreut in dichtem Masscn-

kalk auf. Durchsichtige Rhomboeder von geringem Umfang sind sehr häufig, aber selten

gross genug
,
um für optische Zwecke verwendbar zu sein. Die Gewinnungskosten sind

nicht zu decken, wenn nicht gerade ausnahmsweise ein reicheres Nest von klarem Spath
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angetroffen wird. Die Ausbeutung der Lagerstätte ist schon seit Jabreu eingestellt und

die Grube nicht mehr zugänglich. Als mineralogische Seltenheiten sollen ferner Doppel-

spatlikrystalle gefunden sein in »SV. Lawrence County (New York), Darwin, Ingo County

und Santa CUna County. Auch aus Lampaaas County (Texas) sind dem Gcologicul Survey

kürzlich einzelne Stücke zugegangen , weitere Nachforschungen in dieser Gegend werden

für auesichtsvoll gehalten.

Di© vorliegenden Nachrichten gehen allerdings wenig Hoffnung, dass ausserhalb

der Insel Island bedeutende Vorrfithe von Doppelspnth gefunden werden, doch ist anscheinend

der vorliegenden Frage bisher noch keine besondere Aufmerksamkeit zugewendet worden.

Erst in Folge der gegebenen Anregung dürften namentlich in Amerika von Seiten des

Geological Suncy darauf bezügliche Untersuchungen angestellt werden.

In Anbetracht der nicht gerade ungünstigen Mittheilungen iilmr die Isländischen

Lagerstatten von Doppelspnth erscheint demnach eino weitere Mitwirkung der Konsular*

Behörden zur Fnnittclung neuer Fundstellen dieses Minerals, wie sie von der Deutschen

Gesellschaft für Mechanik und Optik beantragt worden ist, im Interesse der Wissenschaft

zur Zeit für nicht geboteu und würde nach Lage der Verhältnisse gegenwärtig auch keineu

Erfolg versprechen“.

Referate.

Ueber den galvanischen Widerstand dünner Metallplatten.

Von Dr. 1L Krüger. Nadir, v. d. K. Gesdlsch. d. Wissensch. zu Göttingen. 1887. S. 301.

(Vom Verfasser initgetheilt.)

Die untersuchten Aluminium-, Silber- und Goldblättchen hatten ciue quadratische

bezw. rechteckige Form; der galvanische Strom -wurde stets in zwei diagonal gegenüber-

liegenden Eckpunkten eingeleitet Ist dann das Potential in irgend einem Punkte P, der

Fläche gleich V, und an einem zweiten Punkte Pa entsprechend gleich Fs ,
so ist der

Widerstand, welchen die von den beiden durch P, und P, gehenden Nivcaucurvcn und

von der Begrenzung gebildete Fläche dem Strom darbietet, gegeben durch den Ausdruck:

worin i die Intensität des Stromes bezeichnet, welcher durch die Elektrode in die Fläche

cintritt. Weil in den Potentialausdrücken iin Zähler die Grösse i als Factor auftritt, ist

der Widerstand tc in der That durch einen von i unabhängigen Ausdruck gegeben, welcher

von den Dimensionen der Platte, der Lage der Punkte P, und P, und der Leitungs-

fähigkeit abhängt. Ist tc durch Beobachtung bestimmt, so kann demnach die Lcitungs-

fähigkeit berechnet werden.

Die Widerstandsinessungcu wurden nach einer von Prof. Hiecke angegebenen Modifi-

cation der von M a t th i essen und Ho cki n benutzten Brückenmethode ausgeführt
;
bei derselben

wird die Einführung eines besonderen Vergleichswiderstanden dadurch umgangen, dass die

Stromstürkcu in den beiden durch den Brückendraht verbundenen Zweigen der Wl^ntsten© 1

sehen Combination gleich gross gemacht werden; als Messdraht diente eine vertical ausge-

spanntc Neusilbersaite. Uni einen Maassstab für die Brauchbarkeit der zur Widcrstamls-

incssung angewandten Methode zu erhalten, wurde der Widerstand dreier kreisförmiger

Stunniolschciben nach dieser und nach der von G. Kirchhof! in den Herl. Ba\ 1880 , S. 601
,

gegebenen Methode untersucht. Die Kesultate sind in der folgenden Tabelle zusaininengestellt.

Durchmesser
Srheil*.

Mjl|im

,

Dicke

in Milliin.

I.cilmipsfiiliipkcit.
1

jj,*'
|

Kirehhoff. Neue Methode. 'Kirriihoff

Fehler
Proc.

NVuti Mctli.

Zahl <1. Beobacht.

Kirrbbutf. Neue M« th.

I 190,22 0,041 8,1466
i

15°3 8, 1 ;Kh 1
15*8

1 0,2 0,1 22 10

II J 20«,41 0,013 8,282«
|

14?« 8^660 ' 15*0 I o.l 0,3 12 12

in
j

11)6,20 0,030 7,«808 14‘" «,8388 13°2 0,2 °,5
1

5 r>
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Die Dicken der untersuchten Metallblattehen wurden durch Wägung ermittelt und

cs ergaben sieb folgende Wertlie:

Aluminium 5 — 0,47 p
Silber . . . 5 = 0,18 „

Gold . . . 5 = 0,09 „

In der folgenden Tabelle sind die Resultate der Beobachtungen für die Aluminium-

blättchen ,
die Productc X5, wo X die Leitungsfähigkeit ist, zusammengestellt. Die mit

Quadrat I bezeiehncte Platte war als bestes Exemplar einem Buche entnommen, welches

ausschliesslich Platten von der erforderlichen Grösse enthielt; die übrigen Quadrate II,

IV und A wurden aus grösseren Flächen, die Keehtecke II, IV und A sind aus den

gleichnamigen Quadraten herausgeschnitten. Durch Zusammenfassen je zweier der sechs

Punkte des Quadrates und der vier Punkte des Rechteckes, an denen die Spannung be-

obachtet wurde, ergeben sich 15 bezw. 6 Combinationen tür das Product X5:

Combi- i

nation. 1

1

Quadrate. Rechtecke.

i n IV A ii. ii» IV. IV» -1. -4»

1.2 10,83 7,53 8,82 7,93 9,33 11,29 7,90 7,58 5,73 8,05

1.3 11,02 8,13 9,01 7,95 9,64 10,8;) 8,34 7,66 6,16 8,68

1 .4 11,12 8,25 8,90 7,92 9,58 10,47 8,64 7,94 6,12 8,92

1.5 11,16 8,26 8,84 7,66

1 .6 10,83 8,54 8,33 7,14

2.3 11,26 9,01 9,26 7.97 9,99 10,39 8,84 7,74 6,70 9,44

2.4 11,31 8,79 8,95 7,91 9,72 10, tu 8,87 8,14 6,35 9,43

2,5 11,30 8,61 8,85 7,56

2.6 10,82 8,89 8,20 6,98

3.4 11,38 8,57 8,64 7,85 9,47 9,83 9,32 8,56 6,04 9,42

8 .

5

11,32 8,42 8,65 7,86

8.6 10,69 8,86 7,90 6,65

4.5 11,27 8,29 8,65 6,95

4.6 10,43 8.98 7,62 6,25

5.6 9,83 9,66 6,92 5,78

Mittel: 10,97 8,59 8/9) 7,32 9,62 10,48 8,65 7,94 6,18 8,99

Im Mittel ergeben sich aus den verschiedenen Beobachtungen die folgenden Wertlie

für Aluminium:

Die Lcitungsfähigkeit des Metalls in compacter Fonn berechnet sich für die Tem-

peratur 20*0:

X = 28,028.
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Dagegen giebt die obige Zusammenstellung im Mittel eine Leitungsfähigkeit von 18.
*)

(»egen eine Erwärmung der dünnen Mctallplattc dnrcli den Iiindiircbgcbendcn Strom und

eine damit verbundene Verminderung der Lcitungsfähigkeit sprechen verschiedene Gründe;

einerseits wurde der Strom stets nur momentan geschlossen und andrerseits würde sich

eine solche Erwärmung durch Verschiebung der Punkte auf dem Messdrahte bemerkbar

machen, was aber durchaus nicht der Fall war.

Die entsprechenden Resultate für die Silberblättchc» finden sich in der folgenden

Tabelle susammengestellt

:

Combi -

nation.

Quadrate. Rechtecke.

n III IV H» 14 Ul. 114 IV. IV*

1.2 8,14 8,52 7,85 9,31 8,27 8,87 9,01 8,31 9,48

1.3 8,45 8.77 7,86 9,60 8,93 8,95 9,17 8,11 9,23

1.4 8,54 8,86 7,98 9,72 8,31 8,91 9,08 7,87 8,9t»

1.5 8,36 8,97 8,09

1 .6 8,16 9,01 8,06

2 .

3

8,86 9,07 7,88 9.93 8,11 9,01 9,30 7,91 8,98

2.4 8,81 9,(»8 8,07 9,94 8,33 8,92 9,10 7,66 8,72

2.5 8,46 9,16 8,19

2.6 8,17 9,16 8,12

3.4 8,76 9,08 8,29 9,96 8,57 8,82 8,91 7,44 8,17

3.5 8,26 9,21 8,37

3.6 7,»7 9,18 8,20

4.5 7,85 9,33 8,44

4.6
;
7,68 9,23 8,16

5 .

6

7,55 9,15 7,95

Mittel:
1

8,27 9,05 8,10 9,71 8,12 8,92 9,10
|

7,88 8,97

Aus diesen Beobachtungen ergeben sich folgende Mittehverthe für die. Leitungs-

tätigkeit der Silberblättchen.

Quadrat

bezw.

Rechteck.

Leitungs-

fähigkeit

Dicke

in Mikron. 1

Gewicht der

Platte

in Milligramm.

Wahrseh. Fehler

des Resultats

in Proc.

Temperatur.

C.

ii 43,84 0,19 14,538 0,8 4- 23,'!

m 47,«KJ 0,19 14.636 0,6 23,2

IV 45,00 0,18 13,513 0,4 21,8

ll, 51,(56 0,8 21,9

II* 44,65
0,19

1,0 20,5

III., 17,22 0,2 23,3

III* 48,18
0,19

0,1 21,4

IV. 43,79
0,18 M 20,9

IV* 49,85 41 20,7

l)ic Lcitungsfähigkeit des Silbers stellt sich hier etwa auf X=^45, während sonst

für die Temperatur 23 cO X — 55,4 gefunden wird.

Die folgende Tabelle enthält schliesslich die Resultate, welche sich hei den Unter-

suchungen der Goldblättchen ergaben.

*) Vielleicht ist eine geringe Lcitungsfähigkeit der Unterlage, bezw. der darauf und auf

den Blättchen condeusirten Feuchtigkeit Ursache der Differenz. Anm. d. Red.
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Combi-

nation.

Quadrate.

I II III IV

1.2 1,02 0,98 1,05 1,05

1.3 1,05 1,07 1,13 1,05

1.4 1,12 1,14 1,18 1,12

1.5 1,13 1,10 1,1C 1,16

t .11 1,0» 1,13 i 1,12 1,13

2.3 1,08 1,20 1,21 1,06

2.1 1,18 1,28 1.27 1,18

2.5 1,18 1,2« 1,21 1,22

2.6 1,10 1,18 1,14 1,15

3.4 1,32 1,88 1,30 1,84

3.5 1,24 1,29 1,19 1,32

3 . (1 1,11 1,17 Mi 1,18

4.5 1,17 1,22 1,10 1,30

4.6 1,01 1,10 1,04 1,13

5 . 6 0,95 1,02 1,00 1,02

Mittel: 1 1,12 1,17 1,15
|

1,1«

Die Zusammenstellung der Mittelwerthe der Leitungsfühigkeit liefert die folgende

Tabelle.

Quadrat
Leituiigs-

fähigkeit.

Dicke

in Mikron.

Gewicht der

Plntte

in Milligramm.

Wahrsch. Fehler

des Resultats

in Proc.

Temperatur.

C.

I 13,01 0,09 11,998 1,4 -f 16‘0

n 12,30 0,10 13,235 1,6 15,7

ui 12,16 0,09 12,757 1,3 14,7

IV 13,37 0,09 12,094 1,5 16,9

Für reines hartes Gold ist die LcitungsfKhigkcit X 44,1044 bei einer Tem-
peratur von 16°ö.

Die beobachtete mittlere Leitungsfähigkeit bleibt also etwa *1,2 mal hinter der be-

rechneten zurück. Diese Abweichung ist so gross, dass der Versuch, die Differenz durch

ein grösseres specifisches Gewicht und eine bedeutendere Härte des Metallcs zu erklären,

absurd erscheint. Es bleibt hier nur die Annahme von Discontiuuitiiten in den leitenden

Metallschichten übrig; dasselbe dürfte, wenn auch in geringerem Grade beim Aluminium

und Silber der Fall sein. Wenn man die Leitungsfähigkeit der Platten als eine constantc

Glosse betrachtet, so können aus den verschiedenen Beobachtungen der Xo die Dicken der

Platten an den verschiedenen Stellen berechnet werden. Mit der einzigen Ausnahme des

Aluminiumquadrates 11 haben alle Curven die Eigenschaft gemein, dass sie vou der Mitte

nach beiden Seiteu hin abfallcn; die ausgehämmerten dünnen Mctallhlätter werden also

nach dem Rande zu stets dünner.

Hydrostatische Waage.

Von J. .To ly. Zeitsehr. f. d. ]>hy$. «. ehern. Unterr. /. S. dl aus: l'roceeil. Duhl. Swc. A. S. 5,

Das Princip dieser Waage ist das des Nicholson 'sehen Aräometers, ln einem

kugelförmigen Metallgefässe, das nur an der unteren Seite eine engt' Oeffnung mit kurzem

Ansatzröhrchen hat, befindet sich ein gleichfalls kugelförmiger Schwimmer, von dessen unterstem

Punkte ein dünner Draht durch die genannte Oeffiiuug abwärts nach aussen führt. Die

< leffinmg ist so eng, dass hei völliger Füllung des Inuenramnes mit Wasser kein Abfluss
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stattfindet. Die Wägung geschieht nach der Substitutionsmethode, indem an den Draht eine

Waageschale gehängt und durch zugelegte Gewichte ins Gleichgewicht gebracht wird. Bei

einer Waage, deren Schwimmer von einer Glaskugel von 0,3 cm Durchmesser und 12 g Ge-

wicht gebildet wurde, hatte die Ooffnung 3 mm Durchmesser, der Draht 0,09 wtw», die

nöthige Belastung war (bei 0° C.) 104,660 p, die Empfindlichkeit ging bis zu 1 mg ,
also

Viooono der Belastung. — Die Reibung des Drahtes im Röhrchen an der Oeflhung wird dadurch

auf ein Minimum reducirt, dass das Röhrchen an einer Stelle mit einer ringförmigen

Führung versehen ist, deren Innenrand eine messerscharfe Schneide darstellt. Um zu

starke Schwankungen zu vermeiden, sind ausserhalb des Gcfässcs Hemmungen angebracht,

welche nur zwischen engen Grenzen eine Bewegung des Drahtes gestatten. Der Vorzug

des Apparates vor dein Nicholson’schen Aräometer gründet sich vornehmlich darauf, dass

wegen der Anordnung der Belastung unterhalb des Angriffspunktes des Auftriebes der

Tragstab des Nicholson’schen Aräometers liier durch einen sehr feinen Draht ersetzt werden

kann, und dass hierdurch der Einfluss der (Kapillarität vermindert wird.

Aus unserer Quelle ist nicht ersichtlich, wie die Einstellung erfolgt, d. h. wie

der Eintritt des Gleichgewichts sich bemerkbar macht, ferner wie der Eintritt von Luft

in den Metallkörper verhindert oder wenigstens controlirt wird. Die Reihung des Drahtes

in dein Röhrchen würde wohl noch geringer sein, wenn an Stelle der messerscharfen

Schneide, in der ringförmigen Führung rundliche Wülste, verwendet würden. Gegenüber

dem grossen Einflüsse der Temperaturschwankungen endlich, welche bald ein Austreten

von Wasser aus dem Gefiisse, bald ein Eintreten von Luft in dasselbe bewirken, erscheint

die angegebene Empfindlichkeit einigermaassen illusorisch. P

.

Vollständiger Titrirapparat für Säurebestimmungen von Branntweinmaischen und anderen

Flüssigkeiten.

Von Fr. Larssen. Zeitschrift für analytische Chemie. 20. S. 333.

Auf den Behälter für die Normalflilssigkcit (eine Flasche von etwa 2 l Inhalt, die

in einem Ilolzfuss steht) ist mittels eines doppelt durchbohrten Stopfens ein Rohr auf-

gesetzt, welches eine mit Aetzknlistücken gefüllte Eprouvette enthüllt. Die Luft kann nur

durch ein bis an den Boden der Eprouvette reichendes Rohr mit Halm cintreten. Eine

an der Flasche befestigte Mctallfassung trägt einen Behälter für Rcagenspapicrc und eine

Flasche mit Lackmustinctur
;
an dein Kalirohr sind Halter für Glasstühe und Pipetten

angebracht. Durch die zweite Bohrung des die Flasche schlicssendcn Stopfens geht ein

fast bis an den Boden reichendes, langes, mehrfach gebogenes Rohr, dessen oberes Ende

in die obere Oeflhung einer Mohr’ sehen QuetschhahnbUrette eingesetzt ist. Daneben hat

die Bürette noch ein seitliches Ansatzrbhr, mit welchem ein mit Kalistücken gefülltes

Röhrchen sammt Mundstück und Halm verbunden ist; durch dieses kann Luft in die

Bürette cintreten oder berausgesaugt werden (letzteres, um die Nornmllliissigkcit cinzufüllen).

Die Bürette ist in einen an der Flasche befestigten Halter eingespannt; unter ihrer Aus-

flussspitze befindet sich in einem zweiten Halter eine Porccllauschale, in der die Titrirangen

vorgenotmnen werden. Wysch.

Apparat zur volumetrischen Bestimmung der Kohlensäure in den Carbonaten (Calcimeter).

Von D. Sidersky. Zeitschr. f. andlyt. Chemie. 20. S. 386.

Eine gewöhnliche Zersetzungsflnsche mit einem Röhrchen als Säurebchälter ist mit

einer zweiten leeren mit Thermometer versehenen kleinen Flasche und diese durch Kautschnk-

sclilänchc mit dem Messapparat verbunden. Letzterer bestellt aus einem oben und unten offenen

graduirten Rohr, welches in den Deckel eines mit Wasser gefüllten Oylinders eingesetzt ist;

ein Röhrchen, welches durch eine zweite Bohrung des Deckels geht, verbindet das Innere

des Oylinders mit der äusseren Luft, ln der oberen Ocflnung des graduirten Rohrs steckt

ein doppelt durchbohrter Stopfen; die eine Bohrung ist mit der erwähnten leeren Flasche
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verbunden
,
durch die andere geht ein Kührclien mit kurzem Kautschukschlaucli und Quetsch-

bahn. Der Glascylindcr hat in der Nähe des Bodens eine Oeffnung, in welche mittels

Kautschukstopfens ein Glasrohr eingesetzt ist. Dieses ist durch einen Schlauch mit Quetschhalin

mit einem Hohr verbunden, das bis an den Boden einer halb mit Wasser gefüllten Flasche

reicht; durch die zweite Bohrung des die Flasche vcrsehliesscnden Stöpsels gebt ein kurzes

Kohr, an welches ein Gtiinmiballon angesetzt ist. Ehe man die Säure zum Carbonat

treten lässt, öffnet man beide Quetsclihähnc und presst mit Hilfe des lbtllons Wasser in

den Cylinder, bis es den Nullpunkt der Theilnng erreicht. Nach beendeter Zersetzung

lässt man Wasser abfliessen, bis es innen um! aussen gleich hoch steht. Die Theilnng des

Messrohrs ist dieselbe wie am Sclieiblcr'sclicn Calcimcter; cs kann daher dio Scheihler sehe

Tabelle auch fiir das „Calcimetre Si(lersky
u benutzt werden. Wffsch,

Apparate zur Photometrirung von Bogen- und Glühlampen unter

verschiedenen Ausstrahlungswinkeln.

Von Dr. II. Kriiss. Elektrotechn. Zeitschr . «V. S. 356.

Zur Photometrining von Bogen- und Glühlampen unter verschiedenen Ansstrahlungs-

winkcln werden eine Keilie von Vorrichtungen gebraucht, die sämmtlich absolute Messun-

gen, d. b. die Vergleichung der Helligkeit der verschiedenen Ausstrablungsricbtungen mit

einer anderen Lichtquelle erstreben, so dass jedesmal die aus der verschiedenen Färbung

der miteinander zu vergleichenden Lichtquellen herrübrenden Störungen auftreten. Einen

Fortschritt auf diesem Gebiete bietet der von Prof. E. Rousseau in Brüssel eonstruirte und

von Dr. Fr. Vogel (Elekh'oteehn. Zeitschr. «V. S. 31, Centralblatt für Elektrotechnik U.

S. 189) liescliriebcnc Apparat, bei welchem die Hclligkcitsausstrahlungcn einer Lichtquelle

in verschiedenen Richtungen direct mit einander verglichen werden, so dass nur Strahlen

derselben Farbe zur Vergleichung kommen. Vorf. tlioilt nun zunächst eine verbesserte

Modificntion des Kousscau’schcn Apparates mit.

Zwei Maassstäbe sind um den Mittelpunkt einer mit Thcilkreis verschonen Scheibe

drehbar und können in beliebiger Stellung jeder für sich an die Scheibe festgekleimnt

werden; zur Ermittelung des Winkels, den die Stäbe mit einander bilden, ist jeder mit

einem Index versehen. Auf den Stäben ist je ein Spiegel verschiebbar, welcher das

Licht von der hinter der Mitte der Scheibe befindlichen Bogenlampe auf den Photo-

meterschirm nach vorn refloctirt. Durch Veränderung der Entfernung der Spiegel vom
Mittelpunkt der Scheibe kann die Beleuchtung auf beiden Seiten des Photomcterscliirnies

gleich gemacht werden; das Verba ltniss der Quadrate dieser Entfernungen ergiebt dann direct

das Helligkeitsverhältniss der Bogenlampe in den beiden in Betracht kommenden Richtungen.

Prof. Rousseau benutzt ein Schattenphotometer; jeder der beiden Maassstäbc trägt in seinem

Apparate einen schattcnwcrfendou Stab und im Mittelpunkt der Scheibe ist senkrecht zu der-

selben ein weisser Schirm angebracht. Verf. verwendet dagegen den Bunsen’ sehen Photo-

mctcrseliirm, den er in der üblichen Weise in einem ccntrisch zur Mitte der Scheibe be-

festigten, oben und unten offenen Gehäuse anhringt; in der Mitte des letzteren steckt ein

Beohachtnngsrohr, so dass das Auge des Beobachters stets dieselbe Stellung entnimmt, in

welcher Lago sich auch der Photoineterschinn befindet. Damit die von den beiden Spiegeln

auf den Pliotometerscliirm fallenden Strahlen denselben stets unter dem gleichen Auffallls-

winkel treffen, bringt eine einfache Einrichtung den Pliotometerscliirm in die Ilalhiningslinie

des Winkels, welchen die beiden Manssstäbe miteinander bilden. Ferner ist noch eine

Vorrichtung getroffen, um die ccntrischc Aufhängung der Bogenlampe hinter der Scheibe

zu controliren. Will man absolute Messungen vornehmen, so können anstatt der Spiegel

Kerzen oder andere Lichtquellen an den Maassstähen befestigt werden. Der ganze Apparat

wird entweder mittels eines Zapfens auf ein Stativ aufgesteckt oder er kann auch auf-

gehängt werden.

In zweiter Reihe beschreibt Vorf. ein Pliotometrirstativ für Glühlampen, das im

Princip dem von C. Heim beschriebenen (Elektrotcchn. Zeitschr. 7. 8. 381, diese Zeitschr.
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7. S, 35) sehr ähnlich ist, jedoch ist Ivei demselben vermieden, dass hei Drehung der

Lampe um die vertieale Axo das Stativ seihst in einem Theile der Drehung zwischen

Glühlampe und Photometerschirm tritt und so eine photometrischc Messung in diesem

Theile unmöglich macht. — Das ganze Stativ ist in einem auf der Photometerhank longi-

tudinal verschiebbaren Klotze in der Höhe verstellbar und kann in beliebiger Höhe mittels

einer Schraube festgeklemmt werden; mittels eines Index wird die Stellung der Mitte des

Klotzes und der vcrtical darüber angebrachten Lampe an der Theilung des Photometer-

manssstabcs abgelesen. Auf der Oberfläche des Klotzes ist ein nach oben gehender ge-

bogener Arm fest (nicht wie beim Heim’ sehen Stativ um eine vertieale Axe drehbar)

angebracht. Derselbe trägt an seinem oberen Ende das Lager für die horizontale Axe.

An dieser befindet sich einerseits ein Verticalkrcis mit Tndex, andererseits ein Hügel,

welcher zur Aufnahme der die Lampe tragenden und in der Höhe verstellbaren verticalen

Axe und des Horizontnlkreises dient; zur Befestigung der Lampe kann am oberen Ende

des Bügels eine Feder angebracht werden. Beim Gebrauch wird die Glühlampe durch

Verschieben der Verticalnxe so gestellt, dass die Verlängerung der letzteren durch den

Mittelpunkt der Lampe geht und sodann der Apparat in solche Höhe gebracht, dass die

Photomctcraxc in dem Mittelpunkt der Lampe senkrecht auf der durch die horizontale

und vertieale Axe des Stativs gelegten Ebene steht; bei allen Drehungen der Lampe
bleibt dann ihr Mittelpunkt stets in der Photomctcraxc. Es ist demnach, gegenüber dem
llcim’schen Stativ, vermieden, dass bei gewissen Stellungen der Lampe ein Tlicil der

Haltevorrichtung zwischen Photometerschirm und Lampe tritt.

In einer in derselben Zeitschrift (Elektrotechn . Zeitsehr. S. S. 414) veröffentlichten

Entgegnung auf obige Mittheilung erkennt Dr. C. Heim zwar an, dass, wenn bei seinem

Stative die Lampe um 360° um ihre vertieale Axe gedreht werde, ein Winkelraum von

etwa 00° von der Messung ausgeschlossen bleibe, da innerhalb desselben die Lampe
durch den Halter und den verticalen Theilkreis verdeckt werde, glaubt aber diesen Um-
stand nicht als einen Mangel des Apparates anselien zu können. Er begründet dies in

folgernder Weise: „Hat man die Lichtvertheilung in einer senkrecht zur Längsaxe der

„Glühlampe gelegten Ebene zu messen, so genügt es, in einer Anzahl von Stellungen

„der Lampe zu photoinctrircn, die zusammen in einem Winkelraume von 180° liegen,

„da die Lichtvertheilung zu beiden Seiten jeder durch die Axe der Lampe gelegten Ebene
„eine symmetrische sein muss . . . Folglich reicht ein Messungsgebiet von 180° in gleicher

„Weise auch für die Bestimmung der Lichtvertheilung in jeder anderen durch den Fallen

„gelegten Ebene aus. Es bleibt aber bei dem von mir beschriebenen Stativ ein Winkel-

„raum von etwa 300 zur Verfügung, so dass also zur Ermittelung der gesummten räum-

„liehen Lichtvertheilung erforderliche Messungen bequem vorgenommen werden können.“

— Wenn man Heim hierin auch Recht gehen will, so muss nichts destoweniger die

Krüss'sche Modifikation eine Verbesserung des Ilcim'schen Stativs genannt werden.

W.

Doppelaspirator.

Von II. Schiff und C. Marangoni. Zeitschrift für analytische Chemie. 2<i» S. 331.

Wie hei anderen Doppelaspiratoren sind auch hei dem hier beschriebenen zwei

geschlossene Gefässo um eine horizontale Axe symmetrisch ungeordnet. Das in dem oberen

Geffiss enthaltene Wasser fliesst in das untere ab und saugt, dadurch Luft ein. Wenn
fast alles Wasser abgclaufen ist, dreht inan den Apparat um seine Axe, so dass die

beiden Gefässe ihren Platz tauschen und das Spiel von neuem beginnt. Der Doppel-

aspirator von Schiff und Marangoni unterscheidet sich von anderen dadurch, dass besondere

Hähne lind Ventile vermieden sind und die Verbindungen durch drei schräge Bohrungen in

der Axe hergestellt werden, welche letztere feststeht und seihst als HahukUken fungirt.

Jedes Gefäss hat nach der Axe zwei Oeffnungen ;
an zwei einander gegenüberliegende

sind bis nahezu an die gegenüberliegenden Gcfässwnnde reichende Röhren angesetzt.
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Von den Bohrungen der Axe verbindet die erste den anznsaugenden Raum mit dem Rohre

im oberen Gcfttss, die zweite die andere Oeffnung desselben mit dem Rohre des unteren

Gefässes, wahrend die dritte das Entweichen der Luft aus dem unteren Gcfäss gestattet.

Wgsch.

Xeu erschienene ltüeher.

Anleitung zum Glasblasen für Physiker und Chemiker. Nach dem Englischen von W. A.

Shens tont 4 bearbeitet von Dr. 11. Ebert. 80 S. m. 44 Eig. Leipzig 1887.

J. A. Barth. M. 2,00.

Die Herausgabe des vorliegenden durch tbeilweise Neubearbeitung Deutschen Ver-

hältnissen angepassten Wcrkchens ist sicherlich ein sehr nützliches Unternehmen. Die von

Deutschland ausgeiihte Beherrschung des Weltmarktes mit gewöhnlichen Gcbraiiclisthcmio-

metern und anderen kleinen geblasenen Glasartikeln bringt cs mit sich, dass kaum in irgend

einem Lande die Glasbläserei vor der Lampe in solchem Umfange betrieben wird wie

hei uns.

Bislang fehlte es vollständig an einer Unterweisung für Glasbläser und cs ist kaum
fraglich, dass sich das Werkelten viele Freunde erwerben wird, zumal cs nicht allein zweck-

mässig angeordnet und fasslich geschrieben, sondern auch wohl im Stande ist, als

gute Grundlage zum Sclbstcrlcmcn zu dienen. Nebenbei enthält cs eine Menge von kleinen

praktischen Kunstgriffen, ohne welche inan hei einem fast allein auf Uebting und Hand-

fertigkeit beruhenden Verfahren nicht Auskommen kann.

Für eine spätere Herausgabe wäre dem Verfasser zu empfehlen, eingehender die

hochentwickelte Lampen!)läscrci im Thüringer Walde zu studiren und als Beispiel zum An-

fertigen von Instrumenten auch das Aufhlascn von Thermometern zu berücksichtigen.

Gewiss würde auch manchem Lernenden, der Leuchtgas nicht zur Verfügung hat

,

damit gedient sein, die Talg- und Parnffinlnmpen genauer beschlichen zu haben.

O. Sch.

Elektrische Apparate, Maschinen und Einrichtungen. Von W. E. Fein. 392 S. mit 297

in den Text gedruckten Holzschnitten. Stuttgart, ,T. Hoffmann. M. 8,00.

Das vorliegende Werk giebt eine übersichtlich zusammengestellte Beschreibung der

in der Werkstatt des Verfassers, seit Begründung derselben im Jahre 1807, hcrgestellten

elektrischen Maschinen und Apparate, in chronologischer Reihenfolge des Entstehens der-

selben. Die meisten dieser Apparate sind zwar bereits in verschiedenen Zeitschriften ver-

öffentlicht worden, doch enthält die Sammlung manche bisher noch weniger bekannte

Einzelheiten. Ein nach Materien geordnetes Verzeichnis giebt eine Uehersicht über den

reichen Inhalt. Die Ausstattung des Werkes ist eine vorzügliche.

Diese Art, die Erzeugnisse einer mechanischen Werkstatt dem Fachpublikum vnr-

zuführen, dürfte erheblich wirksamer sein als die übliche Verwendung reiner Preis-

kataloge, in denen der Leser zahlreiche Instrumente angezeigt findet, ohne eine rechte Vor

Stellung von denselben bezw. ihren Einzelheiten zu gewinnen. Wir haben dies bereits hei

einer ähnlichen Veranlassung (diese Zeitsclir. 188f> S. 252) ausgesprochen und möchten

den Gedanken den Deutschen Mechanikern nochmals zur Erwägung nnhoimgeben.

Auf die unsere Leser intcrcssirendcn Neuheiten der vorliegenden Sammlung werden

wir an anderer Stelle dieser Zeitschrift ausführlicher zurückkommen. TT.

Anweisung für den elektrischen Lichtbetrieb. VonDr. O. May. Leipzig. Biedermann. M. 1,00.

Das vorliegend«* Sehriftchen ist für Besitzer und das Betriehspersonal clcktricher

Beleuchtungsanlagen geschrieben mul kann wegen seiner kurzen, gciueinfasslichen Sprache

bestens empfohlen werden. IF.
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Vereinsnachrichten.
Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 3. Januar 1888. Vor-

sitzender: Herr Stückrath.

Jahresbericht Uber das Geschäftsjahr 1887. Mit Rücksicht auf den im
Novcmber-Hcfto des vorigen Jahrganges veröffentlichten Bericht über die ersten zehn Geschäfts*

jahre der Gesellschaft, welcher die Thätigkcit derselben im Jahre 1887 eingehend schildert,

können wir uns an dieser Stelle auf die hauptsächlichsten Daten beschranken. Im vergangenen

Geschäftsjahre fanden lti Sitzungen statt, in welchen zehn grössere Vorträge gehalten und

eine grosse Anzahl technischer Mittheilungen gemacht wurden; über dieselben ist in dieser

Zeitschrift berichtet worden. — Die Mitglicdcrzahl ist auf 111 Berliner und (»4 auswärtige

Mitglieder gestiegen. — Auf Antrag der Kassenrevisoren Herren Seidel und Naakc wird

dein Schatzmeister Entlastung ertheilt.

Nach Verlesung des Jahresberichtes findet unter Vorsitz der Wahlvorbereitungs-Kom-

mission die Neuwahl des Vorstandes statt, welche folgende Zusammensetzung desselben ergab:

1. Vorsitzender: Herr 1*. StUckrath, (Friedenau bei Berlin.)

2. „ * H. Ilaenscli,

3. „ „ 1L Fucss,

1. Schriftführer: „ L. Blankenburg,

2. „ „ A. Baumann,
Schatzmeister: - G. Polaek, (Berlin W. Steglitzerstr. 40.)

Archivar: „ G. Goctte, (Berlin W. Markgrafenstr. 34.)

Beisitzer: „ C. Bamberg,

„ J. Färber,

„ W. Handke,

„ Dr. liohrbcck.

Nach Uehernahme des Vorsitzes durch den neugewählten Vorstand berichtet Herr

Haensch über die von dein Kgl. Ministerium der öffentlichen Arbeiten mitgctheilten Ergeb-

nisse einer das Vorkommen des Kalkspaths betreffenden Untersuchung (vgl. S. 03 dieses Heftes)

und spricht seinen wärmsten Dank über die gründlichen und erschöpfenden Darlegungen

der genannten Behörde aus.

Betreffs der im nächsten Frühjahre statttindenden Ausstellung von Lebrlingsarhei teil

macht der Vorsitzende darauf aufmerksam, dass die städtische Gewerbe-Deputation bis zum

15. Januar Aufschluss über die Beschickung derselben giebt.

Im Interesse der Erleichterung des Geschäftsganges machen wir wiederholt darauf

aufmerksam, dass Mittheiluugcu allgemeinen Inhalts an den ersten Vorsitzenden, über

Kassensachen an den Schatzmeister, und über die Bibliothek an den Archivar zu richten sind.

Der Schriftführer Blankenburg.

Patentschau.
Besprechungen und Auszüge aus dem Patontblatt.

Dynamometer. Von E. Fi-

schingcr in Chem- „ f
c n

nitz, No. 4051 1 vorn 20.
<^\

Februar 1887. '-J
r ,

J jgUI / a \
All dem Arm d der [jTÄjJTn,

ff ll

Welle« ist die Axe * ge- ! U
|

Ui-r U f j
lagert, welche den Doppel-

r
J

1 |
11. I Jj \ [

_ J
hebcl k und den Arm g 1

/ I Li*J Z' /
trägt. Letzterer ist mit dem a ib J l

?
f / [•

|

um ir drehbaren Doppel- t ^ ..

hebet /und dieser mit dein *•—
> J. 4

in der Welle a verschieb-

baren Stifte k verbunden. Durch die beiden Uietnscheibcu c. welche mit den an dem Doppelliebel k
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angrcifoiidcn Knaggen r mul /* vergehen sind, wir«! die zu messende Kraft übertragen, die den

Stift b zu verschieben sucht. Der Verschiebung wirkt das an dein Winkelheber r befindliche

Laufgewicht »/ entgegen, welches so einzustelleu ist, dass der Zeiger ; auf den Nullpunkt der Scale

cinspiclt. Hierauf kann au der Laufgew iehtssculc die Grösse der übertragenen Kraft ubgeleseu werden.

Optischer Indfcator. Von C. Bernhardt in Lübeck. No. 80931 vom 15. Deecmbcr 18*t>.

Die Manoincterphitteufedcr F überträgt

den zu messenden Druck vermittels eines dünnen

Stiftes /

>

auf den tun den Punkt 11 schwingenden

und durch eine Feder (S leicht gegen den Stift

gedrückten Hebel F. Am Ende des Hebels ist ein

schwach concares Spiogelelien .1 befestigt, welches

die von der Lampe iV ausgehenden Lichtstrahlen

anffängt und als schwach convcrgcnten Strahl auf

die hinter der Lampe aufgestellte Fläche wirft,

dort einen kleinen hellen Punkt erzeugend.

Biegt sich nun die Platte durch, so macht

der Hebel einen entsprechenden Ausschlag, der

Einfallwinkel ändert sich und der helle Punkt be-

schreibt auf der Fläche eiuen dein Abstand der-

selben vom ludicator, sowie dein doppelten Aus-

schlag des Hebels entsprechenden Weg.
Durch die seitliche Schwingung des

Spiegels li wird die atmosphärische Linie erzeugt.

Kegelschniltzirkel. Von A. Dronke tu Trier. No. 40355 vom 11. Februar 18*7.

Bei der Constniction der Kcgclsclmittc ist der Fuss-

puukt der Axe von « in den Brennpunkt der Curve zu setzen,

während die Ziehfeder a durch die Endpunkte der grossen

Axe geht, wenn der Schenkel A an «lein höchsten bezw. nied-

rigsten Punkt der Kreisperipheric anliegt. Wird nun der

Kopf d und damit auch der Schenkel h gedreht, beschreibt

letzterer einen Kegel (schiefen oder geraden Kreiskegel) mul

die Ziclifedcr * einen Kegelschnitt. Stellt man den Kreis k

parallel der Prnjectiousflächc, so wird ein Kreis beschrieben;

wird k schief gestellt, und zwar so, dass ein Punkt mit den
Schrauben r. d. h. der Drehungsaxc von b, in einer zur

Ebene des Papiers parallelen Ebene liegt, so entstellt eine

Parabel; liegen aber zwei Punkte des Kreises mit r in einer

zur Projection parallelen Ebene, so wird eine Hyperbel be-

schrieben; endlich entsteht eine Ellipse, wenn kein Punkt
des Kreises k ebenso weit von dem Papier entfernt ist

wie r. (Vgl. auch die auf ganz gleichem Principe beruhenden

Instrumente im 1. Jahrg. dieser Zcitschr., 1*81, S. 338
und 371.)

Elektrisches Thermometer. Von W. A. Nippoldt iu Frankfurt a. M. No. 40789 vom 23. Novcm. 18*45.

Der Apparat besteht im Wesentlichen aus einem Behälter KK, welcher den leichten Aus-

gleich der Temperatur seines Inneren mit derjenigen der Umgehung gestattet. Im Innern dieses

Behälters sind die beiden Elektricitätslciter« mul b in Bezug auf die Stroinrielitimg parallel neben

einander geschaltet mul räumlich ebenfalls neben cin-

andergclcgt. Die Temperatur- Coeffieienten des elek-

trischen Widerstandes buben für jeden der beiden Leiter

verschiedene Grössen, und die jeweilige Temperatur

wird aus dem Verhältnis^, in welchem die Wider-

stände in den Leitern zu einauder stehen, bestimmt.

Der eine der beiden Leiter besteht seiner ganzen

Länge nach aus dein nämlichen, der andere dagegen aus heterogenen Leittiugsmateriulien.

ln dem letzteren wird hierbei durch Hinter- oder Nebeneinondcrschaltcn der heterogenen
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Materialien oder durch bcideg gemeinsam eine Comhinatiou geschaffen, deren Temperatur-

Cocfficient für Widerstund zu dein des ersteren Leiten iu einem bestimmten Verhält-

nisse steht.

Vorrichtung zur elektrischen Uebertragung der Angaben von Messinstrumenten. Von P. Moennich

iu Rostock. No. 402% vom 27. Juli 1880.

Schickt man durch den Induetionsapparat J durch die beiden primären Rollen A und />'

von Station H uns in schnellem Tempo auf einander folgende Ströme, so werden iu den beiden

sccuiidürcu Spulen .l
a , //, fortdauernd Inductionsströme

erzeugt. In allen Fällen, wo die beiden sccundiircn fMi
Spulen gleiche relative Logen zu den ]>riinäreit ein- r ^ ~~ ^—-

.

nehiiieu, werden die beiden Inductionsströme dieselbe
n

Stärke besitzen. Man bestimmt nun am Orte // die gegen-

seifige Stellung der beiden Drahtrollen auf Station A
dadurch, dass man die Rolle //

s
so lange um die Axc A Station

\

j

dreht, Ins Gleichheit der Inductionsströme eingetreten StationA^.

ist. Der Zeiger Z* weist dann auf den betreffenden [Juni'

Sculenthcil, welcher dem Stande des Messinstrumentes Telephon

iu .1 entspricht.

Zur Controle der Stromgleichheit dient ein Telephon
,
welches bei dein geringsten Unter-

schied in der Stärke der eingelcitoten Ströme hörbar wird.

Schleifmaschine zur Herstellung parabolischer Flächen. Von S. Sehuckert in Nürnberg. No. 40107

vom 23. Dcccmber 188G.

Die Maschine besteht aus einem rotirenden Träger a ,

fiir das Arbeitsstück
,
während das Schleifwerkzeug A an einer -XPb-

Stange v befestigt ist, welche, durch die Feder// gezwungen, X« j)\
’

sich auf der Evolute d derart auf- und abwickcln lässt, dass
c |

i\

das Schleifzeug dabei die gewünschte Parabel beschreibt. " gfä I
|
V n

Instrument für sphärisch -trigonometrische Bestimmungen. Von ' \ U
C. Perks in Manchester. No. 4U71G vom 11. Juni 188(5.

|

Mittels dieses den Zwecken der Schifffahrt dienenden ^ J
Instrumentes soll die Entfernung zweier durch ihre bekannten

Längen- und Breitengrade bestimmten Orte der Erdkugel, wie ^
r

JL
r

J

auch der von Tag zu Tag einzuhultcudc Kurs eines nach einem

gegebenen Punkte und auf einem Sclicitclvcrticalkrcise fahren- I ~£jF>

.

den Schiffes licstimint und älmlielie Aufgaben gelöst werden.

Auf der etwas erhöhten Kante A der Grundplatte <* sind von -j —

\

einem Punkte// ausgehende, den Strahlen der Winkel von

1 bis 1H)
3 entsprechende Theilstriche angebracht. Unter diesen J H

Strulilcn befindet sich bei c eine Scale, deren Theilstriche die L
[

1

Tangenten der Winkel von 1 bis 00° angeben. In der Grund-

platte a ist eine Tafel <1 verschiebbar eingelegt, auf welcher Ilorizoutallinien aufgetragen sind;

der Abstand einer jeden

solchen Linie, von der unter- y^
sten Nulllinie an gerechnet, i yy^
giebt den Sinus jedes Winkels A

zwischeu 1 bis 1)0° an. c und f y^^**
sind zwei bei </ drehbar bc- h yy^ r*
festigte Lineale, deren Tbeil- * , y'y'
striche die nach demselben

^
e

: "
T

.Maassstabe wie die Tangen- f <t M
ten und Sinus bestimmten yy^ "if

Sccantcn und Cosccanten der yy^^
Winkel von 1 bis 1)0° angeben.

[

An diescu Linealen können .&

behufs genauen Ablesens zwei

Drähte c' f* befestigt sein; h ist ein verschiebbarer Index. — in Bezug auf die Art und Weise
des Gebrauchs ist auf die Patentschrift zu verweisen.

In Bezug auf die Art und Weise
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Instrument zum Messen der Weglängen auf Karten und Zeichnungen. Von E. Krauss in Mailand.

No. 40837 vom 22. Mürz 1887.

Die Zifferblätter drehen sich stets mich einer Richtung, gleichviel

ob das Laufrad des Instrumentes vorwärts oder rückwärts bewegt wird.

An dem von A angetriebenen Rade c sind zwei Sperrkogel e" und #/

angebracht, die in zwei mit entgegengesetzten Verzahnungen versehene

Schaltriider e und d eingreifen. Läuft das Rad « vorwärts, so l>ewirkt

der linksseitige Sperrkegel e* die Umdrehung des Zahnrades c*, welches

diese llewegung durch die Zuhnrädehen A und i auf die Axe des

ersten Zifferblattes k überträgt. Läuft n rückwärts, so greift der rechts-

seitige tSperrkcgel th in das Schaltrad d ein und bewirkt hierdurch die

Uuidrehuug des Zahnrades </*, welches diese llewegung durch das Zuhn-

rädohen tf ebenfalls auf die Axc von k überträgt und letzteres in der-

selben Richtung wie bei der Vorwärtsbewegung des Laufrades n rotlren lässt.

Militär- und Marine -Doppelfernrohr. Von ('. E. O. Xcuinanu in Dresden. No. 4147*2 vom 3. April 1887.

Ein terrestrisel»o> Fernrohr mit grossem Gesichtsfelde ist mit einem zweiten terrestrischen

Fernrohr von starker Vergrösserung verbunden. Die scharfe Einstellung der beiden einzelnen

Fernrohre geschieht durch nur eine Stellschraube gleichzeitig. Die Achsen der Fernrohre Hegen

parallel und sehr nahe au einander, sodass das beobachtende Auge, nachdem es durch das eine

Fernrohr hindurch ein grosses Terrain auf einmal übersehen, sieh mit Bequemlichkeit an das Oeuhir

des stark vergrößernden Fernrohres begeben kann, um durch dasselbe hindurch gewisse Einzel-

heiten auf dem überschauten Terrain zu betrachten.

Neuerung an Gelenkmaassstäben mit Federsperrungen. Von Gebrüder Ullrich in Muiknmincr,

lthcinpfalz. No. 41417 vom 10. September 18843.

Um ein schnelles Ouffhen des Maassstabes zu ermöglichen, sind die zur gegenseitigen

Absteifung der Glieder »»gewendeten Federsperrungen zu beiden Seiten des Gelenkes in ungleichen

Abständen ungeordnet, so dass dieselben nur in der gestreckten Form des Muassstabcs, nicht

aber in der zasammengclegtcn
,
in Wirksamkeit treten.

Für die Werkstatt.
Billige Platinirung. Revue chrouomctriquc. 1887. S. 404.

Gegenstände aus Eisen kann mau durch eine dünne Platinschieht schützen, indem man
sic zunächst mit einer Mischung von borsaurem Blei, Kupferoxyd und Tcrpenthinspiritus bedeckt

mul einer Temperatur von 250 bis 330 Grad aussetzt. Der Ucbcrzug schmilzt und breitet sich

auf dem Object gleichförmig aus. Darauf bringt mau eine zweite Decke von borsaurem Blei,

Kupferoxyd und Lavcndelö), überpinselt den Gegenstand mit einer Lösung von Platiuchloriir in

Aethcr und lässt bei einer Temperatur, welche 200 Grad nicht übersteigen darf, nbdampfeu. Der
Platinübcrzug haftet dann sehr fest und zeigt ein glänzendes Ansehen. Wenn mau den Nieder-

schlag auf der ersten Emaildeekc erzeugt, erhält er mattes Aussehen. Der Preis dieses Ucbcr-

zuges soll etwa ein Zehntel des üblichen Preises für Vernickelung betragen. P.

Arbeitszeichnungen zu conserviren. Neueste Erfind, u. Erfahr. 1887. S. 571.

Man legt die Zeichnung auf glatte Unterlage (Glastafel oder Brett) und übergicsst sie

mit Collodium, welches 2 Procent Stearin gelöst enthält. Nach 20 Minuten sind die Zeichnungen

trocken, weiss, matt glänzend und abwaschbar. P.

Jterirhtigungcn.
1. S. 300 des vorigen Jahrgangs, Zeile 4 von oben lies: 1,9 statt 1,7.

* „ „ » * * 6 * * * 20 cm statt 20 mm.
2. Auf S. 10 des vorigen Heftes muss in der ersten Formel in dem (Riede:

Po

hi

der Factor sin c fortfallen.

r ß («-*»)
, .

,, .

I
J + «1

-1-0 — XI Sill .•

L (io J
dt

———— KKMnrk verbot*».

Verleg von Julius Springer In Uerlln N. — Ururk *«u Ott« l..ii(e In llcrlln C.

Digitized by Google



Zeitschrift fürInstrumentenkunde.
Redactions -Curatorium

:

Geb. Rcg.-R. Prof. Dr. H. Landolt, R. Fucbb, Reg.-Rath Dr. L. Loewenlierz,
Voriilitnder. Bciallatr. Schriftführer.

Redaction: Dr. A. Westphal in Berlin.

VIII. Jahrgang. März 1888. Drittes lieft.

Die Erfindung der Pendeluhr.

Von

Dr. E. tierland in Kuwl.

Als Erfinder der Pendeluhr hat his in die Mitte unseres Jahrhunderts fast

unbestritten der berühmte Niederländer Christiaan Huygens gegolten. Zwar
wusste inan, dass noch zu Lebzeiten desselben die Erfindung von Seiten der Italiener

für Galilei in Anspruch genommen worden war, italienische Schriftsteller hielten

auch wohl noch an dessen Priorität fest, aber Bücher, die in erster Linie sich

über diese Frage auszusprcchen batten, wie Fischer’s Physikalisches Wörterbuch

(1708—1805), oder desselben Verfassers Geschichte der Physik (1801—1808) traten für

Huygens ein und die Sac.be schien vollends durch van Swindcn’s 1814 in dem
Königlich Niederländischen Institut der Wissenschaften zu Amsterdam gelesene

Abhandlung 1

) „ Over Huygens als uitvimler der tdinger-uurwerke“ endgiltig entschieden.

So blieben denn auch Brandes und von Littrow*), die Verfasser der 1833 und

1839 in Gehler’s Physikalischem Wörterbuch erschienenen Artikel „Pendel“ und

„Uhr“ unter Beziehung auf die Arbeit des holländischen Forschers bei der herr-

schenden Ansicht.

Die Frage kam aber wieder in Fluss, als Alberi 1
)

in der von 1842 bis

1850 erschienenen Gesammtausgabe der Werke Galilei’s auf das Entschiedenste

für die Priorität seines Landsmannes cintrat, dem 1873 B. Wolf4
)

in seinen Astro-

nomischen Mittheilungen, No. XXIII, als dritten Prätendenten den Toggenburger Joost

Byrgi zufügte. Beide verwarf zwar drei Jahre später noch einmal S. Günther 6
)

in seiner „ Qnellennuissige Darstellung der Erfindungsgeschichte der Pendeluhr bis auf Huyghens“

betitelten Arbeit, ohne jedoch alle Quellen heranzuziehen, und so stand die end-

giltige Entscheidung noch aus, als in demselben Jahre, 1876, im South Kensington

Museum in London die internationale Ausstellung wissenschaftlicher Apparate er-

öffnet wurde. Dies grossartige Unternehmen schien denn endlich die Gelegenheit

zu bieten, eine Entscheidung herbeizuführen und da mir die Berichterstattung über

den historischen Theil der Ausstellung übertragen worden war, untcrliess ich nicht,

die interessante Frage eingehend zu bearbeiten. Die Ergebnisse meiner Unter-

suchungen sind in dem 1878 herausgegebenen, den Königlich Preussischen Ministern

(l van S winden, Verhandelingen der i.ktaree ran het hvn. Xedert. Inetituut ran iretcnechappen.

.?. drei. Amsterdam tH17. — -) Brandes und von Littrotv in Gchler's physikalischem Wörterbuch.

Bd. VII, S. 382 und Bd. IX, S. 1114. — a
)
A l b e r i ,

h Öftere di Galileo Galilei. Prima Editione com-

jdeta enndotta *ugti Autentiri Manon-ritti Ihlatini. Firente 1M2—lSöti. Bd. XIV, S. 333 und Supplemente

S. 338. — 4
) Wolf, Vicrteljahresschrift der nnturforschenden Gesellschaft in Zürich. XVIII. Jahr-

gang. Zürich 1873. — a
) Günther, Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mathematischen

Wissenschaften. Leipzig 1876.

7
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des Handels und des Cultus erstatteten Berichte 1

)
niedcrgclcgt ; die eingehende

Begründung erschien noch in demselben Jahre in fVitdemamtt Annalen 1
). Obwohl

Wolf in seiner 1877 herausgegebenen Geschichte der Astronomie noch entschiedener

wie früher für Bvrgi’s Ansprüche eintrat, so nahmen doch die seitdem erschienenen

Werke, welche die Geschichte der Pendeluhr behandeln, die von mir erlangten

Resultate an, mit Ausnahme allerdings der 1879 nach ihres Verfassers Tode ver-

öffentlichten Geschichte der Physik von Poggcudorff, deren Beharren bei der früheren

Ansicht sich jedoch einfach daraus erklärt, dass sie viele Jahre früher geschrieben,

wie gedruckt worden ist. Rosenberger“) aber und Heller 4
) scldiessen sich in

ihren Geschichten der Physik meinen Ansichten an, wenn auch des Letzteren Dar-

stellung der Erfindungsgesehichte der Pendeluhr keineswegs frei von Widersprüchen

ist. Auch Rilhlmann*) nimmt dieselben an, citirt aber nur eine Abhandlung von

mir in Westermanu's Monatsheften, die weiter unten ihre Erwähnung finden wird.

Diese reiche, den Gegenstand auf Grund der bis jetzt vorhandenen Quellen

wohl erschöpfende Literatur hat nun van Schalk im vorigen Jahrgange dieser

Zeitschrift, S. 350, um eine weitere Abhandlung über die Pendeluhr vermehrt.

Indem er van Swinden’s Abhandlung mit Recht als gänzlich unzureichend findet,

trägt er die Ansichten als neuo vor, die ich bereits vor zehn Jahren als die einzig

annehmbaren nachgcwicscn habe, und lässt Fragen offen, welche vollständig zu

beantworten ich schon damals in der Lage war. Ein im Dccembcrheft S. 428 gegebener

Nachtrag theilt dann mit, dass er auf meine Arbeit aufmerksam gemacht worden

sei. Die weitere Literatur berücksichtigt er indess immer noch nicht und so scheint

ihm der Zweck seiner Arbeit, auf die Leidener Zeichnung aufmerksam zu machen

und die Vollkommenheit der Galilei’schen Hemmung darzuthun, doch erreicht. Da
dies in meiner Arbeit bereits, wie ich glaube, erschöpfend geschehen war, so muss

ich leider daraus ersehen, dass die Literatur über den in Rede stehenden Gegen-

stand nicht so allgemein bekannt ist, wie man es vorauszusetzen wohl berechtigt

sein dürfte; cs scheint mir daher nicht überflüssig, die Erfindungsgesehichte der

Pendeluhr hier nochmals darzustellen und ich glaube dies umsomehr thun zu sollen,

als ich in der Lage sein werde, eine kleine Notiz von Wolf, die derselbe als weiteren

Beleg für Bvrgi's Priorität anschcu zu müssen glaubt, auf ihren wahren Wertli zu

prüfen. Der Aufsatz van SchaYk’s wird mich dabei der Nothwendigkeit einer ein-

gehenden Beschreibung der Galilei’schen Pendeluhr iiberheben.

Schon im Jahre 1635 war Galilei durch Vermittelung des bekannten Amster-

damer Buchhändlers Elzevier mit den Generalstaaten in Verbindung getreten und

hatte ihnen die Herstellung eines Pcndclzählwcrkes angeboten, welches aber noch

keine Pendeluhr war, da das Pendel durch ihm von aussen crtheilte Stösse in Be-

wegung erhalten werden musste. Die angeknüpften Unterhandlungen führten der

Anwalt beim Pariser Parlamente und Freund Galilei’s, Elias Diodati und Hugo
de Groot. Obwohl die Generalstaaten eine besondere Commission mit der Sache

beauftragten, so rückte sie doch nur langsam vorwärts nnd um sic zu beschleunigen

wandte sich 1 6.17 Diodati an den Secretair des Prinzen Fr iedr ich Heinrich von

t) A. W. Hofmann, Bericht über die wissenschaftlichen Apparate auf der Londoner inter-

natidimlen Ausstellung im Jahre 1878. Bö. 1, S. 18. — s
) Wiedcmnnn's Annalen, 4. S. 585. 1878.

— •) Hosenberger, Die Geschichte iler Physik in Gruudzügcn. T. II. 1884. S. 177. — *) Heller,

Geschichte der Physik
, Bd. II. 1884. S. 199, während er Bd. 1, S. 381 die Erfindung der Pendeluhr

Huygena rueignet. — ‘) Hühliuauti, Allgemeine Maschinenlehre. 2. Anfl. Bd. IV. Vgl. Hannover-

sches Gewerbeblntt 1887. S. 218.
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Ornnicu, welche Stelle damals Huygens’ Vater inne hatte. Dieser täuschte das

in ihn gesetzte Vertrauen auch nicht, aber während sein Eingreifen den auf hol-

ländischer Seite bisher vermissten Eifer hcrbcifUhrtc, so suchte nun Galilei die An-

gelegenheit in die Länge zu ziehen, da ihm bei seiner damaligen Lage nähere Be-

ziehungen zu einer protestantischen Macht gefährlich werden konnten. So schlief

die Sache bald gänzlich ein. Wenn dadurch aber der äussere Antrieb zur Ver-

vollkommnung seines Apparates auch fehlte, so gab der grosse Florentiner seine

Bemühungen, dem Pendel durch eine die Menschenhand ersetzende Triebkraft die

zur Erhaltung seiner Bewegung nothwendigen Stüsse ortheilen zu lassen, keineswegs

auf und als er 1641 einsam und erblindet bereits auf seiner Villa bei Arcetri lebte,

kam ihm der Gedanke, als solche, wie es bei den Uhren damaliger Zeit längst

Üblich war, ein aufgewundenes Gewicht zu benutzen. Kr hielt ihn sogleich fest,

indem er seinem .Sohne Vincenzio und seinem Schüler Viviani, den einzigen,

die um ihn sein durften, die Zeichnung einer Pendeluhr dictirte. Bevor aber weitere

Schritte zu ihrer Ausführung geschehen waren, ereilte ihn 104:2 der Tod und ob-

gleich Vincenzio die Absieht, diese auch ohne Unterstützung des Vaters zu unter-

nehmen, nicht anfgab, so kam er doch erst im Jahre 1049 dazu, sie zu verwirk-

lichen. Er Hess sich durch den Schlosser Ba llestri die nüthigen Räder unfertigen,

schnitt selbst die Zähne hinein, setzte sodann den Apparat zusammen und war

bald soweit damit gediehen, dass er mit Viviani eine Prüfung vornehmen konnte,

welche sehr befriedigend austiel. Ehe er jedoch das Werk ganz nach seinem Sinne

vollendet hatte, starb auch er an einem hitzigen Fieber, der Apparat aber wurde

1668 mit anderen Stücken seines Nachlasses durch seine Wittwe verauctionirt, nach

einer uns von Nelli aufbewahrten Notiz als: l'n Oriuolo non finito di ferro col Pmdolo,

prima invnuitme del Galileo 1

), ohne dass er einem Sachverständigen wieder in die llände

gefallen wäre. Die Zeichnung aber blieb bei seinem Nachlass und befindet sich

jetzt als wichtigstes Zeugniss für Galilei’s Priorität in der Bibliotteca Palatina in B’lorenz.

Von allen diesen Dingen wusste Iluygens nichts, als er 16T>6 den zu

seiner Zeit gebräuchlichen Uhren durch Zufügung des Pendels dio Genauigkeit

gab, deren die damaligen wissenschaftlichen Untersuchungen bereits bedurften. 1658

veröffentlichte er seine Erfindung, welche auch die vortreffliche Eigenschaft hatte,

dass sie sich mit Leichtigkeit lediglich durch Einsetzen eines Krouradcs anstatt des

bisher üblichen Ilorizontalpendels an jenen Uhren anbringen Hess. Die Ausbreitung

neuer Erfindungen, für die jetzt eine grosse Menge Zeitschriften sorgt, geschah

im 17. Jahrhundert auf brieflichem Wege und die Gelehrten unterhielten deshalb

nach allen Seiten hin lebhafte Correspondenzen mit den Fachgenossen. Es gab

ihrer nicht wenige, die nur durch ihren Briefwechsel, in dem wissenschaftlich

thätigere Gelehrte die Ergebnisse ihrer Forschungen niederlegten, der Vergessen-

heit entrissen sind. Dazu gehörte auch der Mathematiker Boulliau in Paris und

dieser schickte bald nach ihrem Erscheinen die Schrift Horolngium, in der Huygens

seine Ideen zur Verbesserung der Uhren zuerst mitgetheilt hatte, an den Prinzen

Leopold von Toscana, den berühmten Beschützer der hauptsächlich aus Galilei’s

.Schülern bestehenden Accademia del Cimento. Wie wenig jedoch der Prinz den Kern-

punkt der Huygcns’schen Erfindung durchschaute, bewies er durch die sofortige

Reclamation derselben für Galilei auf Grund von dessen Zählwerk von 1635, und

dass Boulliau in dieser Hinsicht noch hinter ihm zurückstand, ergiebt sieb daraus,

dass er sich nicht nur sofort von Galilei’s Priorität überzeugen liess, sondern auch

') All m'' ri , a. a. 0. Suppl. S. 340, Anmerkung.
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ohne weitere sachliche Begründung Iluygens dieselbe aufzunöthigen suchte. „ Ions

avez de Vesprit au delä de Vordimire '

,

schrieb er, um seinen Freund im Haag über

dies Misslingen wenigstens zu trösten, am 9. Mai 1059, .fertile en de tres belles hi-

ventious, et ainsi pour vorn satisfaire. pour acquerir de la reuommee vom navez pas be-win des

iuventious d’autrui.“ Da musste denn freilich Huygens glauben, dass Galilei ihm

bereits zuvorgekommen sei. Er kann aber seine Bedenken doch nicht unterdrücken

und bittet sich die Beweise aus. Der Prinz, dem Boullinu Huvgens’ Wunsch mit-

theilt, fühlt sich seinerseits nun auch veranlasst, der Sache naher zu treten und

fordert Viviani, den einzig überlebenden Augenzeugen der Erfindung Galilei's, zum

Berichte über dieselbe auf. Unter dem Datum des 'JO. August 1659 erstattete

Viviani einen solchen und da die von Galilei dictirte Zeichnung noch vorhanden

war, auf die er sich beziehen konnte, so bestärkte sein Bericht den Prinzen in

seiner Ansicht von der Prioritiit Galilei's, die freilich nun erst durch Tbatsachen

begründet wurde. Da es diesem sehr fern lag, Huygens Unrecht thun zu wollen,

so Hess er die von Galilei herrührende Zeichnung copiren und schickte die Copic

an ßoulliau. Warum auf demselben Blatt eine Uhr damaliger Construction abge-

bildet worden war mit einem nach Huvgens’ Vorgang angebrachten Pendel wird

die an Boulliau mitgesandte Beschreibung erklärt liaben. Sie ist uns leider, da

sie der Pariser Mathematiker an Huygens nicht mitsandte, nicht erhalten. Die

Zeichnung erhielt Huvgens am 15. .Januar 1660 nur mit den begleitenden Worten:

,, Je vom envoye la figure de l'Horloge « Pemhde emnmence pur Galilee tel qit'tm me l’a envoye de

Florence.“ Es dürfte kaum noch zu ermitteln sein, warum Boulliau die zu ihrem

Verständniss doch so nothwendige Beschreibung zurückhielt. Lag die damals

übliche Geheimnisskritmerci zu Grunde, welche ihr Vergnügen darin fand, befreun-

deten Gelehrten Aufgaben zu stellen
,

die Lösung aber ihnen selbst zu überlassen,

so war diese hier sehr übel angebracht. Denn Huygens hatte ja die von Galilei

gelöste Aufgabe langst auf seine Weise gelöst und wenn er auch die Einrichtung

beider Uhren leicht verstehen konnte, so konnte er doch unmöglich errathen, dass

nur die eine Zeichnung von Galilei herrührte, die andere aber nicht. Gerade die

letztere musste ihn aber zu der Annahme zwingen, dass seine Erfindung bereits

genau so, wie er sie gegeben, von Galilei gemacht worden sei; so unangenehm

ihm dies aber auch war, mehr noch quälte ihn der Gedanke, dass man ihn nun

um seiner Schrift willen des Plagiats zeihen müsse, des Plagiats an Galilei, den er

doch so hoch stellte. Er versichert auf das Angelegentlichste Boulliau, Heinsius,

de Roberval, dass er den Entwurf Galilei’s nicht gekannt habe. Dass ihm auch

dessen Zithlwerk fremd war, was freilich van Swindcn für unwahrscheinlich halten

zu müssen glaubt, geht aus anderen seiner Briefe deutlich genug hervor. Noch

1673 beschwört er den nunmehrigen Cardinal Medici, ihn von dem hässlichen Ver-

dachte zu befreien. Erst spilter wurde er von der wahren Sachlage unterrichtet,

und dass dies im Jahre 1684 geschehen war, beweist die auch bei van Schai'k 1

)

abgedruekte Notiz, welche damals Huygens lediglich zu eigener Benutzung nieder-

schrieb und welche von vornherein viel leichter verständlich ist wie die Gereizt-

heit, mit der er sich immer wieder gegen einen Vorwurf vertheidigte, der ihm von

Niemanden gemacht war.

Noch vor Empfang der beiden erwähnten Figuren hatte er Boulliau gebeten,

ihn über die Unterschiede der Galilei'schen und seiner Construction aufzukliiren.

- Si ce n’est aux roites “

,

hatte er angefügt, rcesl peil de vhose. Mais n le pemhde est aHache

') A. a. (). S. 364.

Digitized by Google



Achter Jahrgang. Min 18#8. Geblaxd, PeXDELI’IIR. 81

autrcment gue je riais fait, (er hatte die noch übliche Aufhängung mittels eines Fadens

gewählt) comme si peut ehe il toume Mir m> essieu
,

le stieres n’en uuroit Hre sibon.“ Auf diese

Weise aber hatte Galilei in seiner Uhr in der Tliat das Pendel befestigt. Bedenkt

man ferner, dass nach Huvgens’ Vorschlag sich das Pendel mit der grössten

Leichtigkeit an den damals allgemein üblichen Uhren anbringen liess, dass selbst

noch in diesem Jahrhundert van Swinden die Galilei'sehc Construction völlig miss-

verstehen konnte, so ist cs gewiss begreiflich, wenn Huvgens über sie das Urtheil

fällte, sie sei gewesen
,, difficili machinatiune

, ul non mirum non sticcessisse“ . Wenn dem-

nach Galilei die Priorität in der Erfindung der Pendeluhr unzweifelhaft gehört,

wenn sein Apparat auch sehr eigenartig und des grossen Mannes würdig ist, der

Ruhm, der Huygens gebührt, ist darum nicht geringer. Denn seine Erfindung

ist der seines Vorgängers nicht nur ebenbürtig und gänzlich unabhängig von jener

gemacht, sie war auch für die damalige Zeit die entschieden brauchbarere.

Aus dem Umstande nun, dass die von Galilei Unterlassene Zeichnung und

die an Huygens 1660 übersandte Copie derselben aus einem etwas verschiedenen

Standpunkt aufgenomraen sind, glaubt van Schalk schliesscu zu dürfen, dass beiden

als Original ein ausgeführtes Modell Vorgelegen haben müsse. Wie wir sahen,

trifft dieser Schluss, den van Schafk als den einen Zweck seiner Abhandlung in

dem erwähnten Nachträge ausdrücklich aufrecht erhält, nicht zu. Hatte man nicht

auf seine Arbeit zu warten nöthig gehabt, um Kenntniss von diesem Entwurf Galflci’s

zu erhalten, so übersieht dieselbe auch, dass, wennjener Schlussgezogen werden dürfte,

unter keinen Umständen das treibende Gewicht fehlen konnte, welches ebenso leicht

in Gedanken in der Zeichnung, als schwer in Wirklichkeit an dem genau nach

ihr ausgeführten Apparate allzubringen war. Die Leidener Zeichnung ist demnach

nur eine rohe Skizze des Florentiner Originals, welches offenbar nur deshalb in

geänderter Lage wiedergegeben wurde, damit die Thcile, auf die cs besonders

ankam, gut gesehen werden konnten. Dass endlich van Schatk's Versuch mit

einem nach der Zeichnung hergestellten Modell 30 Jahre zu spät kam, davon hat

er sich, wie sein Nachtrag zeigt, unterdessen selbst überzeugt. Ich füge hinzu,

dass eine Abbildung des in Florenz damals hergestellten Modelles, welches die her-

vorragende Brauchbarkeit des Galilei'sehen Entwurfes bewies, bereits Günther ge-

geben hat, während Copien (nicht nur „richtige Beschreibungen“) der Florentiner

Zeichnung sich finden hei Alberi
(SuppUmento , Taf. II), im Bericht über die Aus-

stellung im South Kensington Museum, in Biedermann’s deutschem Katalog der-

selben, der unter dem Titel Bericht über die Ausstellung wissenschaftlicher Apparate im South

Kensington Museum z« London 1876 daselbst im folgenden Jahre erschieneu ist, und

danach eine Reproduction in Westermonn s Monatsheften ,
1871. S. 675.

Ich wende mich nun zur Besprechung der Eingangs erwähnten kleinen Arbeit

Wolfs*). In dem neuerdings von Henry herausgegebenen Briefwechsel zwischen

Huygens und Carcavy, beides Gelehrte, welche zu den zuerst ernannten Mit-

gliedern der französischen Akademie der Wissenschaften gehörten, findet sich ein

Brief des letzteren, worin derselbe unter dem Datum des 3. September 1659, also

offenbar angeregt durch Huygens’ Schrift Horologium seinem Collegcn im Haag mit-

theilt, dass ihm ein Edelmann aus Angouleine, de Boismorand, von einer Uhr
von der Form der Huygens’schen erzählt habe, welche um 1615 durch einen

Deutschen für die Königin Mutter Maria von Mediei verfertigt worden sei, die sich

') Astronomische Mittheihingcn I.XIX, Züricher Vicrtcljahrssclirift, Mai 1887. S. 315.
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nunmehr in seinem, de Boismornnd’s, Besitz befinde und ganz sicher ein Pendel

besitze. Iluygens, dessen Briefe an Careavy nur im Concept vorhanden sind,

beantwortet diese Nachricht mit der Bitte, ihm mitzutheilen, wie dus Pendel an-

gebracht sei und ob sicli die Uhr bewährt habe. Er glaube dies nicht, weil eine

so nützliche Erfindung sonst doch nicht habe wieder verloren gehen können.

„Cest wie chose entränge“, setzt er unwillig hinzu, wie er cs auch au den Prinzen

Leopold schrieb, „qne jicrsonne «ran/ moy n’uit jiarle de ces liorloges ct qu'ä cette heurc il s’cti

daxmvre tant <Tautres autheurs.“ Hier wurde er freilich nicht von der Wahrheit der

ihm gemachten Mittheilung überzeugt; Careavy konnte ihm trotz aller Bemühungen

die versprochene Beschreibung der Uhr nicht verschaffen und so legte denn auch

Iluygens der Sache keine Wichtigkeit bei, in seinen Werken wenigstens erwähnt

er ihrer mit keinem Wort.

Prüft man diese recht dürftige Nachricht in unbefangener Weise, so fällt

zunächst auf, dass, weil nur von einem Pendel, aber nicht von einem Vcrtical-

pendcl die Redo ist, aus der Aehnliehkeit mit der Huygcns’schen Uhr bei gänz-

lichem Fehlen genauerer Nachrichten die Vcrmuthung die bei weitem wahrschein-

lichste ist, dass man es hier mit einem Zeitmesser von der damals üblichen Form
zu tliun gehabt habe. Dass der glückliche Besitzer seinen Besitz etwas licraus-

strich, wird man begreiflich finden, auch, da er offenbar kein Sachverständiger

war, eine etwaige Verwechselung verzeihen. Auf jeden Fall müsste, wenn nus

dieser Erzählung ein geschichtlich brauchbarer Schluss gegen Huygens Priorität

sollte gezogen werden können, doch irgend eine genauere Angabe über die Art

des Pendels vorhanden sein und so scheint diese höchst unbestimmte Notiz wohl

nicht der Berücksichtigung werth.

Wolf ist jedoch anderer Ansicht. Ihm scheint aus diesem Briefe „mit ziem-

licher Sicherheit“ zu folgen, „dass ein deutscher Arbeiter im Anfänge des 17. Jahr-

hunderts und jedenfalls lange vor Iluygens eine Art Pendeluhr herstelltc“ und

w-eil dieser Arbeiter ein Geselle By rgi’s gewesen sein könne, so „liege muthmaasslich

in jenem Factum ein neuer Grund vor, die zu Gunsten von Byrgi erhobenen An-

sprüche aufrecht zu erhalten“.

Ich muss es dem Leser überlassen, ob er eine solche Schlussfolgerung als

eine bindende betrachten kann. Wie ich in meiner mehrerwahnten Arbeit bereits

auseinandergesetzt habe, stehen die Ansprüche für Bvrgi’s Priorität nicht auf festeren

Füssen. Denn da sie sich bei völligem Mangel anderen Materials allein auf noch vor-

handene Uhren gründen, so können sie doch nur durch solche gestützt werden, die

nachweislich von jenem geschickten Künstler und ausgezeichneten Mathematiker her-

rühren. Von solchen aber kannte man bisher nur zwei, eine im Kasseler Museum
in einem Globus, und eine in Prag, welche beide kein Vcrtienlpcndel besitzen.

Ausserdem besitzt das Kasseler Museum zwei andere, welche mit einiger Wahr-

scheinlichkeit Byrgi zugcschrirhcn wurden, von denen die eine, eine Tafeluhr in

silbernem, von Eisenhoit gefertigtem Gehäuse, ein Ilorizontalpendel hat, während

das Uhrwerk der anderen, der berühmten Planetenuhr des Landgrafen Wilhelm IV,

wohl erst um Ende des 17. Jahrhunderts an Stelle des ursprünglichen eingesetzt

worden ist. Neuerdings durch Professor vonDrach im Staatsarchiv zu Marburg

angcstellte Forschungen haben nun freundlicher mündlicher Mitthciluug zu Folge

ergeben, dass jene in der Tliat sehr wahrscheinlich von Byrgi licrrUhrt, während

diese von Bvrgi’s Vorgänger Hans Buch 1502 vollendet worden ist, und so besitzen

die drei gut beglaubigten Uhren, die uns Byrgi hinterlassen hat, keine Vertical-
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pendel. Daraufhin Galilei nicht nur die Erfindung der Pendeluhr, sondern auch

die des Isochronismus der Pendelschwingungen, zu welcher Consequcnz sich Wolf
durch seine Annahme weiter genöthigt sicht, zu entreissen, dürfte wohl kaum bei

denen Anklang finden, welche die Geschichte der Physik aus den dazu vorhan-

denen Urkunden kennen zu lernen für das Richtige halten.

Kassel im December 1887.

Die Farben- Correction der Fernrohr-Objective von Gauss und von
Fraunhofer.

Von T)r. Hugo HrllM in Hamburg.

III. Das secunditre Spectrum.

(Schluss.)

Uebcr die optischen Eigenschaften der von Fraunhofer zu dem Kfinigs-

berger Hcliometer-Objectiv benutzten Glasartcn sind nur die Angaben bekannt,

welche Besscl darüber giebt 1
); diese sind

Crown: »'=1,529130, du'

Flint: «=1,639131, In
~

Diese Brechungsverhültnisse wurden bisher allen Rechnungen zu Grunde

gelegt, durch welch« die sphärische Aberration (im allerweitesten Sinne) jenes Ob-

jectives untersucht werden sollte, vor Allem von Bessel selbst. Will man jedoch

auch die Eigenschaften des Systems in Bezug auf Farbenabweichung prüfen, so

gerlith man in einige Verlegenheit.

Ieh nahm seinerzeit an*), die von Bessel angegebenen Brechungsverhültnisse

bezögen sich auf einen Strahl mittlerer Brechbarkeit, für welchen Fraunhofer die

Kugelabwcichung gehoben habe, nannte diese Farbe gelb (y) und rechnete dann

mit einem von mir als violett (v) bezeichneten Strahle ebenfalls durch das Objcctiv;

die Brechungsverhültnisse dieses Strahles nahm ich willkürlich an zu:

Crown: «,= 1,540952

Flint: n| = 1,663061,

so dass
dn‘ »,— «, 23940

26
11822 ’

rfn iij— «,

würde, wie von Bessel angegeben ist.

Die Durchrechnung ergab, wie bereits auf 8 . 62 mitgctheilt, dass bei diesen

von mir angenommenen Zerstreuungen der Farbenfehler des Königsberger Objectives

nicht unbeträchtlich übercorrigirt erscheint.

Eine ähnliche Berechnung ist nun von P. A. Hansen angestellt worden*),

ebenfalls auf Grundlage derselben Besserscheu Angaben; Hausen sieht die von Bessel

berichteten Zahlen als die Brcehungsverhältnisse der mittleren Strahlen au und setzt

für seine Rechnung folgende Werthe an:

(»,.= 1,518700

1«, = 1,539560
Crown

:

„.. («' = 1,618000
Flmt:

{»,' = U660242

da'

du

42242
=

20860
= 2,025.

*) Astron. Unterauehnngcn I. Bd. 2. § 17, Königsberg ist 1 und Astronom. Nadir. IS.

S. 106 — *) Innngural-Dissert. Miindicn 1873. — *) Untersdchung des Weges eines Lichtstrahles

u. s. w. Akhdlgen. d. Math. -Physik. CI. d. Kgl. Sachs. Ges. d. Wiss. X. Bd. No. 2 S. 151. ;1H71.)
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Einer Vergleichung dieser Wertlic mit den Brcchungsvcrhültnissen anderer

Frauuhofer’sclier Olasarten entnahm Hansen, das» sie einem l’unkte im hellsten Theile

der rothen Strahlen und einem Punkte im violetten Theile des Spectrum» entsprachen.

Hansen'» Kechnungsrcsultatc sind nun für dieselben Vereinigungsweiten p,

wie sie vorstehend definirt wurden:

rA vA rR rR
1127,328 1128,076 1127,04!) 1128,293.

Hier ergiebt sich der Farbenfehler (p, — p,):

In der Axc: r.4 — i.t — — 0,748,

am Rande: rR — rR — — 1,244,

also ebenfalls übercorrigirt, aber wegen di s grösseren Abstandes der in Betracht

gezogenen Strahlen von einander entsprechend grösser als bei mir.

Um nun ein richtiges Urtheil über die Art zu gewinnen, in welcher Fraun-

hofer die Farbenabweichung des Objectives bei der Berechnung desselben berück-

sichtigte, genügen augenscheinlich derartige Rechnungen mit willkürlichen Annahmen

über den Abstand der Strahlen von einander nicht; man müsste vielmehr Angaben

oder zuverlilssigo Annahmen über die Brechung»Verhältnisse der beiden Olasarten

für die verschiedenen Theile des Spectrum» besitzen, wie Fraunhofer solche be-

kanntlich für einige von ihm hergestellte Olasarten gegeben ha» 1
. Man bedient

sich naturgemüss zuerst dieser Angaben Fraunhofer'». Dieselben sind:

B c l> E F G //

Crownglas No. 13: 1,524:112 1,525299 1 ,527982 1,531.372 1,5.34337 1,539908 1.544084

Crownglas No. 9: 1 ,525M2 1,626849 1,529587 1.533005 1.536052 1,541657 1.5405G6

Crownglas Lit. M.: 1,554774 1,555933 1,559075 1,563150 1,566741 1,573535 1,579470

Flintglas No. 3: 1.«02012 1,603800 1.008494 1,614532 1,620042 1,630772 l.«li07:i

Flintglns No. 30: 1.«23570 1,025177 1,6305*5 1 .637356 1 ,64.3466 1 ,655406 1 .«««072

Flintglas No. 23: 1,026580 1,628460 1,63.3660 1 .640519 1.64676s 1 ,65*848 1,60908:1

Flintglas No. 13: 1.«27719 1,029681 1,635036 1,642024 1 .648260 1,0602*5 1,671062

Bei dem Durchsehen dieser Brechungsverhültnissc kann man leicht auf die

Vcrmuthung kommen, dass die Olasarten des Königsberger Hcliomcterobjectives

sich ebenfalls darunter befinden. Es stimmen die Angaben für Crownglas No. !)

und Flintglas No. 13 so ziemlich mit Besscl’s Angaben überein, so dass ich dieser

Vcrmuthung bereits einmal Ausdruck gab 5
)
und daraus schloss, dass der von Hansen

als Roth angenommene Strahl nicht im hellsten Theile des Roth liegen könne, sondern

sehr nahe dem rothen Ende des Spectrum» sich befinde, so dass die von Hansen

angenommene Zerstreuung jedenfalls zu gross »ei und in Folge dessen auch der

von ihm berechnete Farbcnfehlcr.

Ich war in dieser Vermuthung bestärkt worden dadurch, dass sich das

Zcrstreuungsvcrhaltniss für die beiden Olasarten Crown No. 9 und Flint No. 1.'! für

die hellste .Stelle des Spcctrums genau zu 2,02ö ergiebt, wenn man dasselbe nach

der Methode von St ein heil und Seidel 3
;
berechnet.

Gegen meine oben ausgesprochene Vcrmuthung erhob W. Scheibner 4
)
den

Einwand, dass dieses Zcrstreuungsverhültniss nur 2,00773 betrage, wenn man das-

selbe aus denjenigen Gleichungen berechnet, welche W. Schmidt für die sieben

bekannten Frauuhofer’schen Glasarten entwickelt hat 3
). (Auf beide Methoden wird

1) Gilberts Annalen f>«. S. 292 (1817). — 5
)
Astronom. Nadir. HO. No. 2049 S. 143. —

3
) Abbdlgon. d. Math.-Phvs. CI. d. Kgl. bayr. Akad. d. Wis»., II. Abtblg. 5. S. 255. — Pinp-

trisclie Untersuchungen. Abhdlgcn. d, Mitth.-Pliy». CI. d. Kgl. säch». Ges. d. Wis»., 11. No. 6, S. 588

(1876). — s
)
Die Brechung des Lichte» in Glüscru. Leipzig 1874.
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in Folgendem zurückgokommen.) Schcibner zeigte ferner, dass unter diesen sieben

Glasurten Oberhaupt keine zwei seien, welche das verlangte Zerstreuungsverhältniss

von 2,025 bcsiissen (nach .Schmidt berechnet), so dass nicht behauptet werden könne,

dass beide Glasarten des Kölligsberger Hcliometerobjectives unter den angeführten

Fraunhofer’sehen Gläsern enthalten seien, in Folge dessen auch die von mir an die

Voraussetzung solcher Identität geknüpften Folgerungen Uber die von Hansen an-

genommenen Brechungsverhältnisse nicht wohl aufrecht erhalten werden könnten.

Ich machte sodann eine Durchrechnung des Königsberger Objcctives mit

den fraglichen beiden Glasarten (Crown No. 0 und Flint No. 13). Es ergaben sieb

folgende Vereinigungsweiten der Axenstrahlen für die betreffenden Stellen des

Speetrums:

U C Ü E FO 11

11X5,2820 1114,9807 1114,5788 1114,8873 1115,1478 1117,1048 1119,4640

und die Brennweiten:

1119.0128 1118,7152 1118,3154 1118,6005 1118,8735 1120,8168 1123.1643

Abgesehen davon, dass hier der Farbenfehler, wenn auch in demselben

Sinne, so doch viel grösser erscheint als selbst bei Ilansen’s Annahme, stimmt die

berechnete Brennweite durchaus nicht mit der von Bessel mittels sehr sorgfältiger

Messungen ^tatsächlich ermittelten, sowie mit den mittels der von Bessel angegebenen

Brechungsverhältnisse zu berechnenden. Diese beträgt nämlich 1134,44, bezw.

1 131,4548. Den Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen, zwischen der gemessenen

und der berechneten Brennweite erklärt Bessel daraus, dass die von Fraunhofer

angegebenen, als der Construction des Objcctives zu Grunde gelegten Elemente

nur als die Absicht andeutend angesehen werden können
,
welcher gemäss cs ver-

fertigt werden sollte, während bei der wirklichen Herstellung kleine Abweichungen

von dieser Absicht vorgekommen seien. — Aufjeden Fall zeigt aber das mitgetheilte

von mir unter Zugrundelegung der Brechungsverhältnisse von Crownglas No. 9 und

Flintglas No. 13 erhaltene Rechnungsresultat, dass meine Vermuthung über diese

beiden Glasarten einer genauen Prüfung nicht Stand hält.

Ich habe mich sodann noch an Herrn Siegmund Merz, den Inhaber der

früheren Fraunhofcr’schcn Werkstatt in München, gewandt, mit der Bitte um
nähere Angaben über die Glasarten, aus welchen das Königsberger Heliomctcr-

objcctiv hergestellt sei, habe aber die Antwort erhalten, dass auch dort keine

näheren Angaben bekannt seien. Vor Kurzem habe ich nun einen erneuten Ver-

such gemacht, die. näheren Brechungsverhältnisse der betreffenden Glasartcn zu

ermitteln. Hierbei ging ich von der Annahme aus, dass die von Bessel veröffentlichten

Angaben des Breehnngs- und des Zerstreuungsverhältnisses seines Objcctives von

Fraunhofer selbst herrühren, ebenso wie die Angaben über die Abmessungen des

Objcctives, sowie ferner, dass die beiden zu suchenden Glasarten wenigstens den

bekannten sieben Fraunhofer’sehen Glasarten ähnlich gewesen sind und hauptsächlich

in Bezug auf ihre partielle Dispersion nicht wesentlich von diesen abweichen.

Für die von Bessel angegebenen Brechungsverhältnisse ist thatsächlieh die

sphärische Abweichung sehr gering; die grosse Vorzüglichkeit des Fraunhofer’schen

Objcctives in Bezug auf die Vernichtung einer Reihe von Fehlern ist stets an der

Hand dieser Zahlen nachgewiesen worden. Wenn nun Fraunhofer nur für eine

einzige Farbe das Brechungsvcrhältniss mittheilte, wenn für diese Farbe die Fehler

wegen der Kugelgestalt und andere Abweichungen musterhaft gehoben sind, so ist

es äusserst wahrscheinlich, dass diese Farbe der hellsten Stelle des Speetrums
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entspricht. Fraunhofer ermittelte, dass der hellste Ort im Spectrum »um ungefähr

Vi oder •/« der Länge DE von 1, nach E zu liege“, und deutet an, dass er als die

„mittleren“ Strahlen, für welche er die Kugelahweiehung zu heben suchte, gerade

diejenigen Strahlen wählte, welche der hellsten Stelle des Spectrum» entsprachen.

Dieselbe Annahme macht übrigens auch Scheibner bei Berechnung der Zerstreuungs-

verhaltnisse.

Die erste von mir gemachte Annuhme ist also die, dass die von Besscl mit-

getheilten Brechungsverhältnisse

Crown: n = 1,529130

Flint: «' = 1,639121

einem mittleren Strahle entsprechen, welcher zwischen der Linie i) und E und zwar

bei D 30 E (der ganze Abstand D bis E — 100 gesetzt) liege. Dieser mittlere Strahl

werde mit .1f bezeichnet.

Wendet man sich zuerst dem Crownglasc zu, so kommt dieses dem Fraun-

hofcr’schcn Crownglase No. 13 sehr nahe in Bezug auf das Brcehungsverhültniss

des mittleren Strahles M; cs liegt zwischen Crownglas No. 9 und Orownglas No. 13.

Man wird deshalb der Wahrheit recht nahe kommen, wenn man die Brechungs-

verbaltnisse der zu suchenden Glasart, welche mit Crown K bezeichnet werden mag,

einfach zwischen die Werthe für jene beiden Fraunhofer’sehen Glasarten interpolirt:

Crown No. 9 Crown K Crown No. 13

B 1,525882 1,524434 1,524312

C 1,526849 1,525424 1,525299

D 1,529587 1,528112 1,527982

M 1,530612 1,529130 1,,528999

E 1,533005 1,531505 1,531372

F 1,536052 1,534477 1,534337

0 1,541657 1,540051 1,539908

H 1,546566 1,544838 1,544684

Bevor man nun zur Aufstellung der betreffenden Daten für das Flintglas

schreitet, muss man sich über die Bedeutung des von Bcssel als 2,025 mitgetheilten

Zerstreuungsverhältnisses klar sein. Das Zerstreuungsverhältniss zweier

Glasarten zu einander ist nicht constant, sondern es variirt für die verschiedenen

Stellen des Spectrum», also z. B. für das Fraunhofer’sche Crownglas No. 13 lind

Flintglas No. 30 zwischen 1,904 und 2,233.

Fraunhofer nahm nun an, dass bei einem Objectivc die Abweichungen der

helleren Strahlen mehr schaden, als diejenigen der weniger hellen und berechnete

das Zerstreuungsverhältniss deshalb nicht einfach als Mittel aus den verschiedenen

partiellen Zerstreuungsverhältnissen, sondern unter Berücksichtigung der den be-

treffenden Thcilen des Spcctrums zukommenden Helligkeiten. Setzt man

"c — ”B _ b
»c — «a

»b— »r — a .— «c u. s. t.

und die Helligkeit

im Raume BC = ß

„ „ CD^y u. s. w.,

so ist du» Zerstreuungsverhältniss nach Fraunhofer:
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rin' bß 4- cf 4- dt -
1-es + /'£ -f gij

Jn ß + Y + 5 + E + ? + '»)

Zur Berechnung dieses Ausdruckes nahm Fraunhofer auf Grund seiner

Messungen der Helligkeit der verschiedenen Theilc des Sonnenspcctrums an:

ß = 0,021, f = 0,290, 8 --= 1,000, t = 0,328, £ = 0,185, r, = 0,035.

Auf diese Weise ergab sieh für sein Flintglas No. 30 und Crownglas No. 13:

Fraunhofer fand aber, dass bei Objcctiven aus diesen beiden Glasarten das

Sehen dann am Deutlichsten sei, wenn dieses Verhältniss = 1,98 genommen wird.

Steinheil und Seidel suchten diese Nichtübereinstimmung dadurch zu erklären,

dass die Fraunhofcr’sche Berechnung des Zerstreuungsverhältnisses nicht ganz exact

sei. Es stelle nUmlieh **/ja einen wahren Diffcrcntialquotienten dar, dessen Ein-

führung dazu diene, von einer bestimmten Stelle des Spectrnms aus, für welche

das Objectiv die geforderten Bedingungen erfüllt und der das angenommene n uud

n' rogehören
,
mit Annäherung auf jede andere überzugehen. Wird also dieser

besonders bevorzugte (mittlere) Strahl mit M bezeichnet und mit x der allgemeine

Index irgend einer Stelle des Spcctrums (entsprechend dem B, C, . . .) und bedeutet

(; die derselben zugehörige Intensität, so wird hiernach der wahre Mittelwerth sein:

du'

du

", — nM

Nach dieser Formel fällt für dieselben beiden Glasarten der von Fraunhofer

als der vorteilhafteste gefundene AVertli 1,98 genau in die Mitte zwischen die beiden

AArerthe, welche man für erhält, wenn man ein Mul für if die Linie 1), das

zweite Mal die Linie E wählt.

Sodann hat AV. Schmidt naehgewiesen, dass die sämmtlichen Brechungs-

verhältnisse der sieben bekannten Fraunhofer’schen Glasarten sieh durch die em-

pirische Formel
# = » + bl

~ 1 + el~*

mit derselben Genauigkeit darstellen lassen, welche den Fraunhofer’schen Messungen

selbst innewohnt 1
). Aus den so gewonnenen Gleichungen für die beiden Fraun-

hofer’schen Gläser Crown No. 13 und Flint No. 30 berechnete Scheibner für die

hellste Stelle des Spectrums (D30J5):

du’

du
1

,
97 (57

,

ein Werth, welcher mit dem empirisch von Fraunhofer als dem besten erkannten

vorzüglich stimmt.

Wenn nun von Fraunhofer als Zerstreuungsverhältniss der beiden Glasarten,

welche er zum Objectiv des Königsberger Heliometers verwendete, an Bcsscl 2,025

mitgetheilt wurde, so ist anzunehmen, dass dieses der aus Fraunhofer’s Formel

für d
*ldH hergelcitete Werth für diese beiden Gläser ist, während Fraunhofer zur

Berechnung des Objectives selbst vielleicht einen etwas kleineren Werth benutzte, in

*) W. Gerken hat gezeigt, dass dieselbe Formel auch die Brechung*Verhältnisse von Thallium-

Glas, Ucnzol-Chlorid uud Oleum Cinnamoneum mit genügender Genauigkeit darstellt. (Leber die

Math. Theorie der Dispersion d. Lieht«. Inaug.-Dias. Güttingen 1877.)
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Folge seiner vorstehend lnitgetlieilten Erfahrungen über das günstigste Zerstreuungs-

verhültniss bei den Glilsorn Flint No. .‘10 und Crown No. 13. In der Timt ist ja

auch der Farbenfehler bei Annahme des Zerstreuungsverhältnisses 2,0:15 übercorrigirt

und würde bei einem etwas kleineren Zerstreuungsverhältnisse gehoben sein.

Die Annahme, zu welcher ich mich nun berechtigt halte, ist also die, dass

der Werth rf"'/
rfll = 2,025 für die betreffenden Glasarten von Fraunhofer durch

Rechnung nach der von ihm angegebenen Formel gewonnen wurde.

Stellt man nun die Zerstreuungsverhältnissc des hypothetischen CrownglasosK
mit den Fraunhofer'sehen Flintgläsern her, so findet sich, dass die Flintglaser No. 23

und No. 30 dem zu suchenden Flintglnse am Nächsten kommen. Es ist nämlich *•'/

j

Crown K u. Flint No. 20 Crown K u. Flint No. 30

B— C: 1,00 1,93

C— D: 1,94 1,90

D— E: 2,04 2,00

E— F: 2,10 2,06

F— G: 2,17 2,14

G — H: 2,16 2,23

Nach Fraunhofers Formel: 2,05 2,01

Interpolirt man zwischen diesen beiden Reihen die Werthe für die neu nuf-

zu stellenden partiellen Zerstreuungsverhältnisse eines vermuthlich zu dem Königs-

berger Objectiv verwendeten Flintglases (Flint K), so erhält man für Crown K und

Flint K:
dn‘

B — C: 1,919 0,001900

C— D: 1,915 0,005169

D— F.

:

2,015 0,006806

E— F: 2,075 0,006167

F—G : 2,151 0,011990

G — H : 2,241 0,010728

unhofcr’s Fonnel: 2,027

Hieraus ergeben sich die Brechungsverhältnisse selbst für Flintglas K:

B C D M E F O H
1,630037 1,631937 1,637106 1,639101 1,643912 1,650079 1,662069 1,672797

Es soll nun noch fcstgcstcllt werden, ob die so aufgestelltcn Werthe der

Brechungsverhältnisse der hypothetischen Glasarten Crown K und Flint K sich eben-

falls wie die bekannten sieben Fraunhofer'sehen Glasarten mit gleicher Genauigkeit 1
)

durch die von W. Schmidt gefundene Formel:

» = a -+- bl~' -f cl
”*

darstellen lassen.

Es findet sich nun:

n = 1,50620040 -+- 0,01 18577521“ 1 0,00021862273/-*

«' = 1,59848109 + 0,019825331 /-' + 0,00060720125/-*

Hieraus berechnet man:

*) I). h. die ltechnung soll in keinem Falle mehr als um 0,000019 von den gegebenen

Wcrthen abweielien.
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Crown K
n

|

1

Flint K
n

|

1

11 1,524425 — 0,000009 1,630038 — 0,000001

c 1.525429 + 0,000005 1,63192» - 0,000008

n 1.523114 + 0,000002 1.637118 -t 0,000012

E 1,531510 4- 0,000005 1,649922 -f- 0,000010

F 1,534475
;

— 0,000002 1,650067 - 0,000012

G 1,540042 — 0,000009 1,662065 — 0,000004

11 1,544842
!
+ 0,000004 1,672801 -I- 0,000004

11
1

— 0,000004 -f- 0,000001

Aus diesen Rechnungsresultaten folgt, dass die Breehungsvcrhültuisse der

hypothetischen Glasarten Cr. K und Fl. K sieh mit der gewünschten Genauigkeit

darstcllcn lassen durch dieselbe Gleichung, welcher nach W. Schmidt die Fraunhofer’-

schen Gläser folgen. Wenn dieses natürlich auch kein Beweis dafür ist, dass diese

Glasarten mit den für sie angenommenen Brcchungsverhflltnissen wirklich existirt

haben, so hätte man dieselben andererseits bei einem negativen Ausfall vorstehender

Rechnung doch verwerfen müssen.

Die partiellen Dispersionsverhältnisse dieser beiden Glasarten sind bereits

S. 88 gegeben, ebenso das nach Fraunhofer’s Formel berechnete Verhältniss; es

ergab sich zu 2,027. Berechnet man dasselbe Zerstrcuungsverhältniss nach den

Schmidt’schen Formeln und zwar für die der hellsten Stelle, des Spectrums (D .'10 E)

entsprechende Wellenlänge (1 = 2101,15 nach Angström), so wird:

d»' _ b‘+ Ac'l-' _ 0,0330249 _
dn b+4cl~’ 0,0166103 ’

Berechnet man dieses Verhältniss dagegen nach der Methode von Steinheil

und Seidel, so findet sich:

nach D genommen: 1,9867

» » A' , 2,0426

„ „ D30 „ 2,0035.

Ermittelt man nun dasjenige Zerstrcuungsverhältniss, für welches der Farben-

fchlcr des Königsberger Heliometerobjectives gleich Null ist, so ergiebt sich durch

eine einfache Rechnung ein Werth von 2,0114.

Dieses Beispiel zeigt, dass die von Steinheil und Seidel durch ihre Methode

sowie die von Scheibncr nach den Schmidt’schen Formeln erlangte Uebereinstimmung

des für das Fraunhofer'sche Crownglas No. 13 und Flintglas No. 30 berechneten Zer-

streuungsverhältnisses mit dem von Fraunhofer empirisch als das beste befundenen

nur zufällig war.

Eine Durchrechnung des Königsberger Heliometerobjectives mit den Glasarten

Crown K und Flint K für einen in die Axe einfallenden Strahl ergiebt folgende Ver-

einigungs- und Brennweiten der verschiedenen Farben:

B CD M E F OH
1128,669 1128,435 1127,799 1227,712 1127,754 1128,251 1130,326 1133,261

1132,424 1132,184 1131,544 1131,454 1131,490 1131,981 1134,048 1136,979

Die Abweichungen der Vereinigungsweiten der verschiedenfarbigen Strahlen

von derjenigen für den Strahl M sind demgemäss:

B CD M E F OH
+ 0,957 + 0,723 + 0,087 0,000 + 0,042 + 0,539 + 2,614 + 5,549
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Die violetten Strahlen linben eine sehr starke Farbenabweichung
,
jedoch

brauchte Fraunhofer diese niclit so sehr zu berücksichtigen, da sein Glas nicht

rein weiss, sondern grüngelb war und deshalb die meisten der starker brechbaren

Strahlen absorbirte. Dieses mag denn auch der Grund sein, dass Fraunhofer, wie

er selbst angiebt und wie auch das vorstehende Beispiel zu beweisen scheint, bei

Berechnung seiner Objective stets ein kleineres Zerstreuungsverhältniss zu Grunde

legte, als sich nach seiner Berechnung dieses Verhältnisses für dasselbe ergab.

Zur Prüfung der Richtigkeit des erlangten Resultates können einige Zahlen

dienen, welche über andere Frnunhofcr’scbe Objective bekannt sind. Leider ist

über dieselben ja verhältnissuiässig wenig veröffentlicht worden; uni so mehr Be-

achtung verdient das Vorhandene.

Zuerst kommt hier in Betracht eine Arbeit von (’. Arnold über Fraunhofer’sche

Objective'). Derselbe hatte sieben verschiedene Fraunhofer'sche Objective zur Ver-

fügung, an welchen er die Krümmungsradien der Flächen, die Dicken der Linsen und

die Brechungsverhältnisse mit möglichster Genauigkeit niaass. Während eines dieser

Objective ein sogenanntes „ineinandergepaastes“ war, stimmten bei den anderen sechs

die Verhältnisse der Krümmungsradien vollständig miteinander überein, desgleichen

die ermittelten Brechungsvcrhaltnisse für die hellsten Strahlen, und Arnold fand,

dass dieses dieselben waren, welche Fraunhofer selbst für seine Gläser Crown No. 9

und Flint No. 3 angegeben hatte. Er machte deshalb durch eines der Objective,

welches er als „Typus Fraunhofer“ bezeichnete, eine Durchrechnung.

Die Maas.se dieses Objective* waren:

Crown:

Flint:

41 ,708

16,643

10,970

75,653

<1, = 0,310

A =0
d, = 0,243

Die Brennweite dieses Objectives war gemessen zu 00,SW). Die Verhältnisse

der Radien zu denen des Königsberger lleliomcter-Objcctives sind folgende:

r, r, r, r,

2,0007 2,0054 2,0007 1,5508

Man sicht hieraus, dass die drei ersten Radien des Amold'schen Objectives

vollständig mit derjenigen des Königsberger Objectives Ubereinstimmen, nur der

vierte Radius ist bedeutend flacher bei ersterem wegen des geringeren Zerstreuungs-

Verhältnisses zwischen den Glasartcn Crown No. 9 und Flint No. 3 (etwa 1,72).

Die von Arnold für sein Objectiv berechneten Vereinigungsweiten p fanden

sich nun zu:

C D il E F O
p: 00,7387 60,7189 00,7175 60,7155 60,7243 60,8431

dp: +0,0212 + 0,0014 + 0,0000 - 0,0020 + 0,0068 + 0,1256

Der zweite Fall, welcher hier zur Vergleichung heranzuzichen wäre, ist der

von G. Lorenzoni mitgetheilte*). Derselbe berechnete ein Fraunhofer’sches Ob-
jectiv aus den Glasarten Crown No. 13 und Flint No. 30. Das Zerstrcuungsvcrhültniss

dieser beiden Gläser ist noch der Fraunhofer’schen Formel ausgerechnet, wie bereits

mitgethcilt, zu 2,012, während der als der beste für die. Wirkung eines Objectives von
Fraunhofer erkannte Werth 1,98 beträgt. Für diesen letzteren hob Lorenzoni die

') Veber die Theorie der achromatischen Objective, besonders der Fraunhoferschcu.
Quedlinburg und Leipzig 1833. — *) Ailron. Xachr. 78. S. 889 (1871).
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Farbenzerstreuung des von ihm berechneten Objectives, dessen Maasse er leider

nicht mittheilt, und fand folgende Vereiuigungswciten für die Strahlen verschiedener

Brechbarkeit

:

B C D Jf K b F f

p: 1751,12 1760,92 1750,04 1750,00 1750,25 1750,43 1751,26 1753,75

dp: +1,12 + 0,92 + 0,04 ±0,00 + 0,25 + 0,43 +1,26 + 3,75

Hy o h H
p: 1754,75 1755,06 1757,92 1760,19

dp: + 4,75 + 5,06 + 7,29 + 10,19

Endlich wurden von II. C. Vogel 1

) die Brennpunkte eines Fraunhofer’schen

Objectives von 243 mm Oetfnung und 4331 mm Brennweite für Strahlen verschiedener

Brechbarkeit ermittelt. Die von ihm hierbei angewandte, sehr grosse Schürfe zu-

lassende, Methode war folgende. Stellt man das Ocular so ein, dass das Bild

eines Sternes möglichst klein erscheint und befestigt dann hinter dem Ocular einen

Prismcusntz mit gerader Durchsicht, so würde man ein vollkommen lineares Spectrum -

erhalten, wenn das Bild des Sternes wirklich ein Punkt würe. In Folge der Un-

vollkommenheit der Achromasie des Objectives, schneiden sich bei bestimmter

Einstellung des Oculars aber im Allgemeinen nur Strahlen von einer Brechbarkeit

in einem Punkte, nur an der diesem Strahl entsprechenden Stelle ist das Spectrum

linear, besitzt also eine Einschnürung, wahrend es an den anderen Stellen verbreitert

erscheint. Verschiebt man das Ocular mit dem Prismensatze in der optischen Axe
des Fernrohres, so treten die Einschnürungen an anderen Stellen des Spectrums auf

und man kann auf diese Weise die Unterschiede in den Vereinigungsweiten der

verschiedenfarbigen Strahlen finden.

Die Resultate Vogel’s sind folgende:

C D b F {Hy) h(Ht) H
X: 690 656 590 517 486 459 434 410 397

dp: -0,8 —1,3 -2,8 -1,2 ±0,0 +1,8 +4,0 +8,5 + 15,7 mm
Bildet man des leichteren Vergleiches wegen die Werthe der Farbenzerstreuung

für eine Brennweite P— 1000, d. h. also die Grüssen 1000 d
?/r ,

so ergiebt sich folgende

Zusammenstellung

:

Bezeich-

nung.

Wellen-

länge.

Königsberg

mit Cr. K und 1

Fl. K.

Arnold.
1

Lorenzoni.
1

H. C. Vogel.

ii 6*0 + 0,85 — + 0,64 —
690 — — — + 0,39

c 650 + 0,64 + 0,34 + 0,52 + 0,28

V 590 -1- 0,08 + 0,02 + 0,02 — 0,07

Sl 569 0 0 0 0

E 0‘26 + 0,03 — 0,03 + 0,16

b 617 — — + 0,25 + 0,30

F 480 + 0,48 + 0,11 + 0,72 + 0,58

159 — — — -f 0,9»

f 417 — — 2,14 —
(Hy) 434 — — + 2,71 + 1,60

(S 460 + 2,32 + 2,06 + 2,89 —
b(Hi) 410 — — + 4,82 + 2,54

H 31)7 + 4,92 — -f 5,82 + 4,20

1) Herl. ihnattber. 1880. & 431. Ctnft Rrp. (

I

. Ibyr. 1881 S. I.

J
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Diese Zusammenstellung zeigt eine gute Uebcrcinstiminung in «len vier Objee-

tiven, so dass der Schluss jetzt wob! berechtigt erscheint, dass die Glasartcn, aus

welchen das Königsberger Helioracter-Objectiv wirklich besteht, in ihren Brcchungs-

verhitltnissen nicht wesentlich verschieden sind von den angenommenen beiden

Glttscrn Crown K und Flint K.

Mit den somit als der Wahrheit nahe kommend anzunehmenden Brechungs-

verhllltnissen für die Glasartcn Crown K und Flint K habe ich nun auch das von

mir berechnete Ganss’sche Objectiv für die verschiedenfarbigen Axenstrahlen dureh-

gereclmet und folgende Vereinigungsweiten p daraus gefunden:

B C D M E F G H
1088,953 1088,649 1087,852 1087,715 1087,655 1088,074 1090,077 1093,037

Die Abweichungen in den Vereinigungsweiten für die verschiedenfarbigen

Strahlen von derjenigen für den Strahl M sind demgemäss:

B C D M E F G H
+ 1,238 + 0,934 + 0,137 ± 0,000 - 0,060 ± 0,359 + 2,362 + 5,322

Auch hier ist ein Vergleich möglich mit einigen Objectiven derselben Con-

struction.

C. A. Young befestigte ein Spectroskop an sein Teleskop mit dem Gauss’-

schen Objectiv von 138 Zoll Brennweite, brachte den zu beobachtenden Tlicil des

Spcctrums in die Mitte des Gesichtsfeldes und stellte die im Spectrum auftretenden,

von Verunreinigungen der Spalträndcr herrührenden Staublinicn mit dem Bcobaeh-

tungsrohrc scharf ein; damit war also die Ebene des Spaltes eingestellt. Sodann

richtete er das Teleskop so, dass der Rand des Sonnenbildes den Spalt des Spec-

troskopes rechtwinklig kreuzte; bewegte er dann das ganze Spectroskop in der

Richtung der optischen Axe des Objcctivcs, so konnte eine Stellung gefunden werden,

in welcher der Rand des Sonnenspectrums vollkommen scharf im Ocular des Spec-

troskops gesehen wurde. In dieser Stellung fiel also augenscheinlich der Spalt in

die Brennebene des Objcctivcs für diejenigen Strahlen des Spcctrums, welche in

der Mitte des Gesichtsfeldes waren.

Young berichtet, dass auf diese Weise Beobachtungen von überraschender

Genauigkeit möglich seien, indem die einzelnen Einstellungen kaum um einen halben

Millimeter von einander abwichen. So konnten also die Unterschiede der Ver-

einigungsweiten für verschiedene Strahlen des Spcctrums bestimmt werden; dieselben

sind für das Gauss’sche Objectiv von Young:

A B C D l, F
X: 760 686 656 589 559 532 518 496 486 453

dp: 0,199 0,097 0,052 0,002 0,000 0,004 0,011 0,035 0,059 0,197 Zoll

G h H
X: 430 410 397

dp: 0,370 0,626 0,810 Zoll.

In Folge dieser Messungen von C. A, Young versuchte auch Oudemans,
dieselben an seinem Objectivc Gauss’scher Construction auszuführen, bei welchen

er allerdings, wie er mir gütigst mittheilte, nicht eine derartige Schärfe der Ein-

stellung erzielte und zwar in Folge mangelhafter Montirung seines Spectroskopcs.

Seine Resultate sind nach brieflicher Mittheilung an mich:

B I) Grün Weiter grün F H
dp: +1,7 +1,9 +1,6 0,0 +1,4 +5,4 »na
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Oudemans legte allerdings nicht viel Gewicht auf die Richtigkeit seiner Re-

sultate, weil sie aus den ersten noch unvollkommenen Versuchen erhalten waren;

die gegebenen Zahlen seien deshalb mit Vorsicht aufzunehmeu.

Endlich habe ich für das Objeetiv, weiches Czapski berechnete, ausser den

von ihm mir gütigst mitgcthcilten Zahlen die Vereinigungsweiten der Axenstrahlen

für die den Linien A und ß entsprechenden Strahlen des Spcctrums ausgerechnet;

sic sind:

A C V F 0

p: 2087,28 2085,99 2085,51 2085,94 2088,30

Iuterpolirt man für den Strahl M einen Werth von p — 2085,5, was nicht so

ganz unzutreffend sein wird, so erhult man als Werthe von <lp:AG D M F 0
+ 1,78 + 0,49 + 0,01 ±0,00 +0,44 +2,80

Für diese vier Objcetivc, sümmtlich Gauss’scher Construction
,
sind die Werthe

von 1000 ir
/f,

d. h. die Farbenzerstreuung für eine Brennweite — 1000, in folgender

Tabelle zusammengestellt:

Bezeich-

nung.

Wellen-

länge.
I

Krüss. Young. Oudemans. Czapski.

A 760 — + 1,45 — + 0,87

U 686 + 1,09 + 0,69 0,00 —
C Cf>ß + 0,91 + 0,37 — + 0,24

L> 689 + 0,12 + 0,01 + 0,01 0,00

M 009 0,0(1 0,00 0,00 0,00

532 — + 0,03 — —
E 527 — 0,05 — — —
b 518 — + 0,08 — —

496 — + 0,25 — —
F 48« + 0,32 + 0,42 -1- 0,42 + 0,22

453 — + 1,43 — —
0 431 + 2,09 + 2,62 — + 1,38

h 410 — + 4,37 — —
u 397 + 4,70 + 6,75 + 1,60 —

Abgesehen von dem nur der Vollständigkeit halber mit angeführten Oudemans’-

schen Objcetivc ist bei dem von Czapski uua Jenaer Glas berechneten das secundüre

Spectrum bedeutend kleiner als bei den beiden anderen Objcctiven.

Endlich seien zum Vergleich noch die entsprechenden Zahlen für vier weitere

Objcctive gegeben: 1) Objeetiv von Clark, im Jahre 1871 für das Aequatoreal des

Darlmmilh College angefertigt, von 9,36 Zoll Oeffnung und 12 Fass engl. Brennweite.

Dasselbe besteht nach der Littrow’schen Construction aus einer fast gleichseitig

convexen Crownglaslinsc und einer nahezu planconcaven Flintglaslinse. Dasselbe

wurde in derselben Weise wie das Gauss’schc Objeetiv durch C.' A. Young auf

secundiirc Farben untersucht.

Die für die drei anderen Objcctive gegebenen Zahlen stammen von II. C. Vogel

her und beziehen sich auf 2) ein Objeetiv von Schröder von 298 mm Oeffnung und

5400 mm Brennweite, 3) eins von Grubb von 207 mm Oeffnung und 3160 mm
Brennweite und 4) ein Stcinhoil'schcs Objeetiv von 135 mm Oeffnung und 2160 mm
Brennweite.

8
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Hei*ich-

nung.

Wellen-

länge.
Littrow. Schröder. Grabb. Steinbeil.

A 760 + 1,72 — —
B 686 + 0,97 + 0,80 + 0,60 + 0,51

c er»« + 0,49 + 0,59 + 0,32 + 0,28

610 - + 0,19 + 0,10 —
ü 689 0,00 + 0,15 — 0,00

678 —
-f 0,04 0,00 —

it 569 0,00 0,00 0,00 0,00

660 — — 0,07 — —
556 — — 0,15 — —
644 — — 0,15 — 0,03 —
632 + 0,35 — — —

E 527 — — 0,13 _ —
h 518 — — — 0,06 + 0,09

512 — — 0,28 — —
500 — — 0,04 — —
408 — 0,00 + 0,26 —

F 48G + 1,29 + 0,15 + 0,50 + 0,51

476 — + 0,54 — —
473 — + 0,52 + 0,90 —
469 — 4* ©

'i
8- + 1,24 -0,05

452 + 0,72 —
445 + 1,13 + 1,90 —
434 + 2,94 + 1,07 + 2,53 + 1,90

h 410 + 4,44 + 8,30 + 3,92 + 3,66

// 897 + 6,50 — — —
Zum Schlüsse mag daran erinnert werden, dass von W. Schmidt 1

)
und von

Ch. S. Hastings 8
) mit Hilfe der bisher bekannten Glasarten dreitlieilige Objectivc

berechnet worden sind, welche ein ilusserst geringes secundarcs Spectrum haben.

W. Schmidt benutzte dazu seine bereits mehrfach vorstehend mitgetheilte Formel,

Hastings dagegen eine von ihm aufgestellte:

N = A + Bn + Cm*.

Hierin bedeutete n den Brechungsexponenten fiir ein bestimmtes Glas (Feil

Crown No. 1219), auf welchen Hastings durch seine Formel 1H andere Glasarten

mit genügender Genauigkeit beziehen konnte. Die Zahlen für das sccundürc Spec-

trum dieser Objectivc sind (in denselben Maassen, die bei den übrigen benutzt wurden)

:

<ip

Hastings. X. Schmidt.

Merz Crown III

* Flint V
Steinheil Flint II

Merz Crown III.

? .* y-
Ditscbeiner Flint.

Merz Crown IV.

;
n Flint V.

1 Steinheil Fl. II.
j

Feil Crown 1214.

* Flint 1237.

Fraunliof. Fl. 13.

Fraunhof. Cr. 13.

„ Fl. 13.

. » 23.

A + 0,02 — 0,00 — —
H — 0,51 — 0,11 — 0,32 0,00 -0,17
c + 0,43 + 1,02 + 0,53 — 0,01 — 0,20

I) + 0,26 + 0,52 + 0,05 — 0,01 — 0,07

E — 0,08 — 0,58 — 0,07 + 0,24 + 0,22

F — 0,12 — 0,49 — 0,01 — 0,01 — 0,17

g + 0,02 + 0,30 0,00 — 0,01 — 0,48

n —
1

— + 0,13

*) I>ie Brechung des Lichtes in Gläsern. Leipzig 1874, S. 100. —
-J

Stil. Juiir». JS. S.429 (1879).
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Bei den beiden letzten Objcctivcn ist ein merkwürdiger Sprung von D zu

K auffallend; Hastings ist der Meinung, dass derselbe erklärt werde durch einen

Fehler in Fraunhofer’s Angabe des Brechungsexponenten für den Strahl E in

Bezug auf das Flintglas No. 13; dieser müsse um etwa 0,0000:10 kleiner sein, als

Fraunhofer angegeben. Wegen dieses eigenthümliehen Umstandes erscheint es nicht

angängig, hier den Werth für den mittleren Strald M zwischen denjenigen für D
und E zu interpoliren.

Es ist mir bis jetzt nicht bekannt geworden, ob und wo derartige Objectivc

aus drei getrennt stehenden Linsen bisher ausgeführt worden sind.

Ueber eine neue Form von Photometern.

Von

Dr. W. Grottttc in Vegesack (Bremen).

Im Aprilheft des vorigen Jahrganges dieser Zeitschrift habe ich in Kürze

die Principicn, welche den photometrischen Apparaten zu Grunde liegen, dargelegt

und auf die wesentlichsten Punkte aufmerksam gemacht, die einer Verbesserung be-

dürftig sind. Die Polarisationsphotometer haben in der. Praxis wenig Eingang

gefunden, weil ihre Einrichtung zu complicirt und ihre Handhabung zu schwierig

ist, während die fast allgemein im Gebrauch befindlichen Bunsen’scheu Photometer

Fehlerquellen enthalten, die thcils auf dem zu Grunde liegenden einseitigen Reeli-

nungsprincipe, tlieils auf der wechselnden Beleuchtungsstärke der zu vergleichenden

Fluchen
,
zum grössten Theil aber auf den Schwierigkeiten beruhen

,
allen theoretischen

Anforderungen entsprechende Schinne zu erhalten und Licht verschiedener Fär-

bung zu vergleichen. Das zu Grunde liegende Reehnungsprincip erfordert eine

Verschiebung des Schirmes bei constanter Photometerlängc oder eine Verschiebung

der einen Lichtquelle und des Schirmes bei wechselnder Photometerlänge. Ersteres

hat den Nachtheil, dass das geforderte Optimum der Beleuchtungsstärke beider

Flüchen nicht innegehalten wird, die letztere Methode dagegen begiebt sich des

Vortheils, die günstigste Photometerlänge’) zu benutzen. Die Theorie der Photo-

metersehirmc hat eine Reihe von Untersuchungen hervorgerufen, von denen die-

jenige L. Weber’s*) die vollständigste und neueste sein dürfte. Darnach wird

gefordert, dass der Schirm möglichst matt und undurchsichtig, der Fleck möglichst

transparent und von geringster für die Bcobachtungsrichtung in Betracht kommender
Albedo sei. Das Compensationsphotomcter von Krüss sucht die physiologische

Unmöglichkeit, Licht verschiedener Färbung zu vergleichen, dadurch zu vermeiden,

dass durch einen Spiegel Licht der Ilauptqucllc auf den von der Nebenqucllc

beleuchteten Schirm geworfen wird. Das Photometer ist theoretisch behandelt von

Dr. K. Strecker*); die Anwendung desselben erfordert bei der Rechnung die

Benutzung einer beigegebenen Tabelle und hat natürlich die unvermeidlichen Nach-

theilo des Bunsen’schen Photometers.

Ich bin nun durch eine längere Beschäftigung mit Polarisationsprismen zu

dem Resultate gelangt, dass sich ein Polarisationsphotometer construiren lässt,

’) Dr. Strecker. Elektroteclm. Zeitsehr. 1887. S, 17. — •) Ueber die Theorie des Bansen’

sehen Photonicters. Wied. Amt. 81. 8. f»7G. — s
)
Elektroteclm. Zeitsehr. 1887. S. 805. Vgl. Hilfsbueh

für die Elektrotechnik 1888. Bearbeitet lind herausgegebeu von Granriukel und Strecker.
8*
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welches bedeutend einfacher in der Construction ist als die bisherigen Photomctor

mit Kalkspathprismen und dabei den Vortheil der Compensation in vollkommenerer

und einfacherer Weise darbictet als das Krüss’sche. Im Folgenden soll die Theorie

und Wirkungsweise dieses neuen Apparates, der von Dr. Krüss in Hamburg so aus-

geftthrt wird, dass seine Verwendung mit oder ohne analysirendem Nicol, ferner

mit einfacher oder doppelter Compensation möglich ist, erläutert werden. Eine

eingehende Beschreibung des Photometers wird demnächst in dieser Zeitschrift

erscheinen.

Von den bekannten Polarisationsphotometern ist in der technischen Praxis

zu wiederholten Mulen das Wild’schc 1
) in Anwendung gekommen. Der Kopf

dieses Apparates (Fig. 1 ) enthält zwei Glasreflexionsprismen, um die von

den beiden Lichtquellen stammenden Bilder zur unmittelbaren Berüh-

rung zu bringen. Natürlich wird eine schmale Region durch ein Dia-

phragma ausgeschnitten und benutzt. Dies Licht geht durch ein Pola-

risationsprisma p, welches drehbar ist und gegen ein im Ocular befind-

J
liebes zweites festes Prisma q das Azimuth 9 bildet. Zwischen diesen

Prismen befindet sich ein Kalkspathrhomboedcr lt, mit parallelen Ein-

trittsflüchen, durch welches die Bilder verdoppelt und so orientirt werden,

dass das ausserordentliche Bild des einen Spaltes sich deckt mit dem

ordentlichen des anderen. Es kommen also zwei senkrecht polarisirte,

aus verschiedenen Lichtquellen stammende Bündel zur Deckung. Da nun

nach dem Malus’schen Gesetze sich bei dieser Anordnung einerseits ein

auf das Rhomboeder fallender .Strahl in zwei der Intensität nach gleiche

Strahlen theilt, andererseits gleiche Quantitäten senkrecht zu einander

polarisirten Lichtes sieh nach ihrer Mischung verhalten wie natürliches

Licht, so wird man noch zwischen das SpathrhombocdcrB und das Ocular-

t nicol q ein Savart'sches Polariskop*; r einschalten und dann das dreh-

bare Nicol p in dasjenige Azimuth bringen, bei welchem, durch das

Ocular gesehen, die Merkmale des natürlichen Lichtes vorhanden sind;
*'*. 1. letztere charaktcrisiren sich aber durch das Verschwinden der durch das

Polariskop veranlassten Interferenzfarben. Ist dieser Moment durch den Analysator q

fixirt, so sind die zur Mischung gelangten Anthoile der beiden Lichtbündel der Inten-

sität nach gleich und mittels des Winkels 9 der rechnerische Zusammenhang her-

zustellen.

Die Mängel dieses Apparates beruhen erstens in der grossen Anzahl von

Medien, welche das Licht passiren muss, dann in der geringen Breite der zur Mischung

gelangenden Bündel, besonders aber in dein der Rechnung wesentlich zu Grunde
liegenden Satze, dass ein Strahl beim Eintritt in den Kalkspath sich in zwei der

Intensität nach gleiche Strahlen theile. Diese Annahme ist theoretisch, wie man
durch Specialisirung der allgemeinen Ne umanu’schen Intcnsitätsforincln leicht er-

sehen kann, nicht richtig und praktisch erleidet sie nach Wild’s 3
)
eigener Angabe

Abweichungen bis zu 5J beim Kalkspath. Da eine stete Controle dieser Abweichungen

bei einem für die Praxis berechneten Apparate nicht wohl denkbar ist, so müssen wir

auf die Anwendung dieses schon von Malus ausgesprochenen Principes verzichten.

An«. 118. S. 193. (18G3). — 2
) Dasselbe besteht aus zwei gekreuzten, unter 45°

zur optischen Axe geschnittenen, 20 mm dicken Quarzplatten. Das sich bildende feine Streifen-

system wird am Resten durch ein schwach vergrüsserudes Fernrohr (Ohjectiv 33 mm tHmlar 2-1 mm
Brennweite) betrachtet. — a

) l*ogg. Am». 118. S. 193.
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Da sich am Schlüsse des ersten Theiles dieser Abhandlung eine Abbildung

der von mir zu Grunde gelegten Prismencombination
,
welche die Nebeneinander-

lagerung oder Mischung der Strahlenbündel bewirken soll, befindet, will ich in aller

Kürze eine noch ältere Form dos Wild’schen Photometers 1
)
beschreiben, die zwar

auf anderen Polarisationsprincipicn beruht, aber in ganz ähnlicher WeiBC eine

Mischung der Strahlenbündel erzielt. Die Be-

kanntschaft mit dieser Form wurde mir erst

kürzlich durch die Vorlesungen Uber theoretische Optik,

gehalten an der Universität Königsberg von Professor

Dr. F. Neumann, herausgegeben von Professor Dr. J. Dom,

S. 150 vermittelt. Hier wird nämlich (Fig. 2) das

Licht der Quelle J' dadurch polarisirt, dass es

zwei Sätze von Glasplatten T) und O durchläuft,

während das von j" kommende Licht unter dem
Brcwster'schen Winkel an der Glasplatte £?, re-

flectirt auf die letzte Platte des zweiten Glas-

satzes G so geworfen wird, dass beide Strahlen

gemischt das in seiner Wirkungsweise bereits

oben beschriebene Polariskop K und den Ana-

lysator T durchlaufen. Da die durch Reflexion

und Brechung polarisirten Strahlen senkrecht zu

einander polarisirt sind und die Intensität des

von j' stammenden Lichtes durch Drehung des um eine horizontale Axe .1 a drehbaren

ersten Glassatzcs D rcchnungsmässig regulirbar ist, so kann man gleiche Theile senk-

recht zu einander polarisirten Lichtes erhalten und diesen Moment im Ocular durch

K und T in derselben Art wie bei dem neueren Wild'schen Photometer fixiren.

Der grosse Mangel dieses Apparates leuchtet ein; das Licht beider Quellen wird

zu stark geschwächt, da die partielle Reflexion an und für sich schwach ist, die

Brechung durch Glassätze aber ebenfalls starke Schwächungen verursacht. Ausser-

dem ist der auf theoretischen Grundlagen beruhende rechnungsmäßige Zusammen-

hang für die Praxis nicht ganz einwandsfrei und daher unbrauchbar. Die reflcctirto

Lichtmenge beträgt für Glas nur 5 bis 105, wio ich durch Versuche gefunden

habe und wächst bekanntlich mit dem Brechungsquotienten der Substanz und dem
Einfallswinkel, wie auch die theoretischen Ergebnisse lehren. In unserem Falle

würden wir aber einer zweimaligen Reflexion bedürfen, wodurch sich der Licht-

verlust noch potenzirt.

Es ist eine Reihe geschickt ersonnener und berechneter Zeichcnprismeu be-

kannt, mit Hilfe welcher das im Mikroskop gesehene Bild überdeckt wird von

dem Bilde der sich auf der Papierebene bewegenden Spitze des Schreibstiftes.

Als eine der einfachsten und optisch vollkommensten Formen bietet sich in dieser

Hinsicht das Ab be ’sclie Zeichenprisma dar; dasselbe besteht aus einem Glasprisma

von quadratischem Längsschnitt, welches in der Diagonale durchschnitten und

hier durch eine Luftschicht gctheilt ist, nachdem die Schnittfläche der vorderen

Hälfte bis auf einen kleinen Kreis in- der Mitte mit einer gut spiegelnden Schicht

versehen wurde. Auf diese Fläche fällt von einem über der Zeiclicncbcne senk-

recht stehenden und zu ihr parallelen Spiegel Licht derart, dass in der Richtung

') Pogg. Ami. B9. S. 285. (1856).

in». 5.
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der optischen Axo des Mikroskope» das Bild der Papicrebene zugleich mit dem

mikroskopischen Bilde gesehen wird; die schematische Figur 3 erläutert dies.

Immerhin ist natürlich der Lichtverlust besonders für das von Z nach 0 gelan-

gende Licht bedeutend, weil die Reflexionen keine totalen sind und gerade die Stelle

der Schnittfläche, welche als Mitte des Gesichtsfeldes die intensivsten refleetirten

Antheile geben sollte, nur sehr schwache liefert, da

die spiegelnde Schicht hier unterbrochen ist. Das direct

gesehene Bild M 0 aber wird durch die spiegelnde

Schicht stark abgeblendct. Von einer Anwendung dieses

Prismas für photometrische Zwecke kann daher keine

Rede sein. Für sehr starke Lichtquellen wäre eine der-

artige Combination brauchbar, wenn man die spiegelnde

Schicht fortliessc und sich an der Ncbcncinanderlagerung

bezw. Mischung der von der starken Lichtquelle Z partiell

refleetirten Antheile mit der direct gesehenen Vergleichsquelle M genügen Hesse.

Die Verhältnisse werden offenbar günstiger sein, wenn man statt des Glases

eine Substanz nimmt, innerhalb deren den Strahlen in verschiedenen Richtungen

verschiedene Brechungsquotienten angeboren ,
und zwar derart, dass der von Z

kommende Strahl noch an der Schnittfläche des Prismas total rcflectirt wird,

während der von .1/ unter demselben Wiukel auf die andere Schnittfläche fallende

noch durchgeht. Die Amalgamschicht wird dann fortfallen und die Dimensionen

des Prismas können entsprechend kleiner sein, weil alle Stellen der Schnittflächen

gleichwerthig sein würden.

Die in Figur 4 dargestellte Prismeneombination aus Kalkspat!) bestellt, wie

bereits am Schlüsse meines vorigen Aufsatzes gesagt wurde, aus einem Glan'schen

und einem etwas modificirtcn Dove 'sehen Prisma 1
). Beide gehören zu den-

jenigen Formen, deren Zweck es ist, von den beiden durch Doppelbrechung ent-

standenen Strahlenbündeln das eine völlig aus dem Gesichtsfelde fortzuschaffen.

Sie enthalten, mit alleiniger Ausnahme des Dove'sehen Prismas, stimmt] ich einen

diagonalen Querschnitt, dessen Flächen durch eine Kittsubstanz oder eine Luftschicht

j' J' getrennt sind. In beiden Fällen wird der ordentliche Strahl an der

ersten Trennungsfläche total refleetirt; jedoch muss im ersteren

Falle der Schnitt schiefer sein, wodurch die Prismen unver-

hültnissmässig lang werden, wenn auch der Vortheil eines

grösseren Gesichtsfeldes den Nachtheil dieser Länge in den

meisten Fällen wieder aufwiegt. Das verbreitetste, der ersten

Art ungehörige Prisma ist das vor etwa 50 Jahren von dem
Engländer Nicol angegebene. Für photometrische Zwecke

sind die sogenannten Luftprismen praktischer, besonders das

von Glan’) angegebene. Der Winkel des Schnittes mit der Endfläche beträgt an-

nähernd 40 °. Die Hauptaxc liegt entweder parallel der Schnittfläche und senk-

recht zur Einfallsebene oder in der Einfallsebene, senkrecht zu jener Richtung.

Die Endflächen sind senkrecht zu den Seitenflächen.

Um Interferenzen möglichst zu vermeiden, soll die Luftschicht 0,5 mm dick

sein und in den Seitenflächen endigen, wodurch die Länge etwas grösser wird

als die Breite, was sie ja theoretisch nicht sein würde. Das Gesichtsfeld beträgt

*) Vgl. „Ueber PolarisatinuBprismen“. Clausthal, Growe'sche Buchhandlung 1887.— *; C’arl's

liepcrt. 10. S. 570. Begg. lleibl. 5. S. 51.

Fi». 4.

Digitized by Google



Achter Jahrgang. Min 18&*. Gro&sk, Photomktkr. 99

etwa 8°. Durch den Schnitt erfährt das Bild eine seitliche Versetzung, deren

Grosse gleich

*
cos |arc a cos 40°]

° 2j=1,B

ist. (

d

bezeichnet ilie Dicke der Luftschicht und tu den Brechungsquotienten des

ordentlichen Strahles). Die Seitenfläche s (Fig. 4) dieses Hauptprismas wird polirt,

während die übrigen drei Seitenflächen natürlich geschwärzt werden. Das Neben-

prisma ist ein rcchtwinkeligcs Kalkspathprisma, bei welchem die Hauptaxe eine

noch näher zu definirende Lage hat und dessen Winkel 40° und 50° sind. Die

erste Bedingung für dieses Prisma ist, dass es denselben Brechungequotienten

hat wie der ordentliche Strahl im Hauptprisma, damit nach zweimaliger totaler

Reflexion an den Hypotenusenflächen das Lichtbündel wieder dieselbe Richtung

habe. Da aber bei Anweudung von Glas, welches ja den Vorzug grösserer Billig-

keit haben würde, dieser Exponent genau nur schwer erreichbar sein wird, und

ausserdem bekanntlich die totale Reflexion bei Glas elliptische Polarisation des

Lichtes verursacht, so ist ein Kalkspathprisma vorzuziehen, bei welchem die

totale Reflexion, wie ich an anderer Stelle gezeigt habe, ohne jede Beeinflussung

der Quantität und Qualität des Lichtes erfolgt. Jede Lichtwellc giebt zwei reflee-

tirte Wellen, so dass im Allgemeinen jedem ordentlichen Strahl eine ordentliche

und eine ausserordentliche reflectirte Welle, jedem ausserordentlichen aber eben-

falls zwei solche Wellen entsprechen. In besonderen Fällen, d. h. bei besonders

ausgezeichneten Lagen der Hauptaxe können zwei dieser Wellen verschwinden.

Es kann aber auch der Fall eintreten, dass eine ordentliche und eine ausserordent-

liche Welle nach der Reflexion sofort oder nach ihrem Austritt aus dem Prisma

der Richtung nach znsammenfallen. Dann erhält man im ersten Falle circular oder

elliptisch polarisirtcs Licht, im zweiten Falle sieht man das bekannte Ringfiguren-

system, welches eine Kalkspathplatte zeigt, sobald man durch ein vorgehaltenes

Nicol’schcg Prisma blickt. Dieser letztere Fall tritt beim Dovc’schcn 1
)
Prisma ein,

sobald das Licht senkrecht auf die der Hauptaxe parallele Kathetenfläche einfällt.

Man hat also, da schon durch einmalige totale Reflexion vier Bilder eines leuch-

tenden Punktes entstehen können, bei der Wahl des Schnittes im Nebenprisma

darauf zu achten, dass weder nach doppelter totaler Reflexion zwei Wellensysteme

dieselbe Richtung wieder erhalten, noch auch bei einer der totalen Reflexionen die

besonderen, eben geschilderten Vorgänge eintreten.

Ich habe mich dafür entschieden, die Hauptaxe in die Einfallsebene parallel

der kürzeren Kathetenfläche zu legen 8
). Es werden dann die partiell reflcctirten

ausserordentlichen Wellen, sowie die nicht gewünschten Wellen des total rcflectirten

ordentlichen Strahles möglichst weit von der ordentlichen Welle des ordentlichen

Strahles abgelenkt, und nach nochmaliger totaler Reflexion an der Schnittfläche

des Hauptprismas besitzt man in der optischen Axe desselben ein in der Einfalls-

cbene linear polarisirtcs Strahlcnbündel. Diese Lage der Hauptaxe im Nebenprisma

bedingt dann die zweite Form des Glan’schen Prismas, da sonst die Strahlen beim

Uebergange aus dem einen Prisma in das andere ihre Rollen vertauschen würden.

Würde man die andere Form des Glan’schen Prismas wählen, so müsste auch im

Nebcnprisma die Hauptaxe senkrecht stehen auf der Einfallsebenc. Diese Form giebt

das interessante Resultat — da ja dann auch für die partiell reflectirte Hauptwclle

*) Vgl. diese Zcitschr. 1887. S. 138. — *) Den theoretischen Zusammenhang werde ich, da

cs hier zu weit abfiihrcti würde, an anderer Stelle geben.
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des ausserordentlichen Strnlilcs beide Prismen symmetrische Verhältnisse darbieten—

,

dass in Richtung der optischen Axc gemischt der zweimal total retlectirte ordent-

liche und der zweimal partiell reflcctirte ausserordentliche Strahl auftreten. Analysirt

man also dieses Lieht, so tritt nie völlige Dunkelheit ein, sondern in den beiden Haupt-

stellungen des Nicol’sehen Prismas hat man einmal nur die dem ordentlichen Strahle

entsprechende Intensität, das andere Mal die dem ausserordentlichen Strahl zugehörige

natürlich bedeutend schwächere Intensität. In den Zwisehenstellungen sind beide ge-

mischt, ohne elliptische oder circulare Polarisation zu zeigen, wie ich durch eine

Untersuchung mit dem Y^Glimmerblüttchen (nach Mnck’s 1
)
Tabelle) constatirt habe.

Da jedoch diese Combination die Bestimmung einer neuen Constante erfordert,

habe ich die andere vorgezogen, bei der auch in einer Hauptstellung völlige Dunkel-

heit eintritt, wenn nur für paralleles Licht, sowie richtigen und guten Schliff der

Prismen gesorgt wird. Die Forderung parallelen Lichtes bedingt die Anwendung

nicht zu breiter Diaphragmen *)•

Diese beiden Prismen bilden also den Hauptbestandteil des Photometers,

welches in einer Form verschiedene Anwendungen ermöglichen soll. Erstens ohne
Analysator in ähnlicher Weise wie. die gebräuchlichen Photometer, d. h. unter Ver-

nachlässigung der durch die Polarisation ermöglichten rechnungsmässigen Grundlage;

zweitens mit Analysator, unter alleiniger oder mit dem Entfernungsgesetz coinbinirtcr

Anwendung des cos’-Gesetzes. Beide Fälle sollen ferner nach Belieben keine, c i nfa ch c

oder doppelte Compeusation zulassen. Unter letzterer verstehe ich einen möglichst

vollkommenen Farbenausgleich dadurch, dass' nicht nur Licht der Hauptquelle mit

dem der Nebcnquelle gemischt wird, sondern auch ein Thcil des Lichtes der Nebcn-

quello mit dem der Hauptquclle. Ausserdem wird sich das Photometer durch Ein-

schaltung eines Polariskopes natürlich auch zur Beobachtung nach Wild’scher Methode

eignen. Die Prismencombination dürfte auch in anderen Apparaten Anwendung finden,

in denen die Nebeneinanderlagerung oder Mischung von Lichtbündcln

behufs qualitativer oder quantitativer Vergleichung gewünscht wird.

Es würde nun eine Gonstante, nämlich das Verhältniss der durch die Prismen

gegangenen Antheilc, zu bestimmen sein, und es müsste ausserdem die Voraussetzung

gemacht werden, dass der Kalkspath in allen Richtungen und für alle Farben gleiche

absorbireude Kraft ausübt. Letzteres darf innerhalb

der den praktischen Messungen zustehenden Genauig-

keit angenommen werden und die Constante ist hin-

länglich genau bestimmbar, wie noch gezeigt werden

wird. Die in Fig. 5 dargestellte Anordnung hat den

Vortheil, dass wir die bei photometrischen Messungen

soviel Schwierigkeiten verursachende Farbenversehie-

denheit compensiren, indem wir dem von dem Ver-

gleichslicht kommenden Bündel das durch das Neben-

prisma gegangene zweimal total reflcctirte Bündel bei-

mengen. Es bedeute x < 1 den DurchlässigkeitscoefBcienten für diesen Weg,

während 1 der für den anderen ist. Dann ist durch die Vergleichsquelle nur

noch J(1 — x) zu liefern, wenn .7 die Intensität der zu messenden Lichtquelle

darstellt. Der Vortheil dieser Oompensation ist schon anderweitig bei Gelegen-

heit der Beschreibung von Compensationsphotometem hervorgehoben worden;

>7 Vergl. Mflller-Ponillet-Pfaundler’s Physik. 1879. Dü. 2. 1. Abth. S. 620. - =) Dr. Kriiss

vermeidet dieselben in der Constmction durch Vorlegung passender tdasprismen.

Fif. s.
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einerseits wird die Messung erleichtert dadurch, dass der Unterschied in der Färbung

verringert wird, andererseits braucht man mit der Vergleichung nicht mehr die

ganze Grösse J, sondern nur noch den Bruchtheil J (1 — x), etwa '/*./ zu messen,

wodurch die Abstünde der Lichtquellen vermindert werden, was von wesentlichem

Nutzen sein kann.

Nennen wir J' und .7" die Lichtquellen, I, und /, ihre Abstünde, so würde:

~-(l~-x)=
J

f
, ,

also J‘ = J"^ werden.

Abgesehen von den unvermeidlichen physiologischen Fehlern bei Beurtheilung

der Farbcngleichheit, wird hier nur eine hinlänglich genaue Bestimmung von x

verlangt, um brauchbare Resultate zu erhalten. Ist, wie oben angenommen und

wie bei einem von mir untersuchten Apparate annähernd der Fall war, x = V«, so

ist ,

/i_ k = 4. Ein Fehler von 1% in x, wird daher schon einen Fehler von 4%
in >/i-x hervorbringen. Daraus geht hervor, dass x sehr genau bestimmt sein

muss, etwa auf VjJ sicher. Wäre x = Vs, so wäre der Fehler unter den eben ge-

machten Voraussetzungen nur 2%. Es mag gleich bemerkt werden, dass die Grösse

von x durch Einschieben von Rauchgläsern beliebig regulirt werden kann. Die

Vortheile aber, dass der procentisehe Fehler dann verringert wird, erscheint reichlich

aufgewogen in dem Naehtheil, dass die Compensation unvollkommener und der durch

J" zu messende Anthcil (1 — x) grösser wird. Der Werth x = */* scheint mir ein

sehr günstiger zu sein, zumal da seine Bestimmung bis zu einer Genauigkeit von

’/a % auf verschiedenen Wegen erreichbar ist.

Vor der Krüss- Wybnuw'scben Methode hat meine Construction entschieden

zunächst den Vortheil bedeutenderer Einfachheit, sowohl der rechnerischen, wie

auch der constructiven Verhältnisse voraus 1
). Es kann indess ^

für den Vergleich mancher Lichtquellen ein noch vollständi-

gerer Ausgleich der Farbenunterschiede wünschenswerth

sein. Dies lässt sich aber erreichen durch eine kleine Mo-
ditiration des Apparates, wenn man auf den Vortheil ver-

zichten will, durch die Vergleichsquelle nur den Bruchtheil

(1—x) der anderen Lichtquelle zu messen. Man entferne

die beiden Glasprismen und ersetze sie durch zwei andere,

deren Längendimensionen sieh etwa wie 1:2 in der Weise,

wie Fig. 6 cs zeigt, verhalten. Diese Prismen werden nicht

genau gleiche Absorptionen haben; voraussichtlich lässt das

grössere (Messungen hierüber habe ich nicht angestellt) einen kleineren Antheil X

hindurch als das kleinere, dessen Anthcil mit 1 bezeichnet werde. Man wird

nun J" auf das letztere wirken lassen und es ist:

— (1— x) = -^-(l— x) oder J = J

Vx wird sehr nahe = 1 sein und wenig Einfluss haben, falls hier, wie über-

haupt dafür gesorgt ist, dass die Oberflächen sümmtlicher Prismen rein und staub-

frei sind. Dr. Krüss vermeidet durch Benutzung zweier mit den kleineren identi-

schen Glasprismcn statt des einen grossen den Factor X ganz. Ein grosser Vor-

theil ist der, dass die Bestimmung von x überflüssig wird, da der Einfluss dieser

Constantc herausfällt. Der Umstand, dass die Mitten der Glasprismen nicht mehr

’) Strecker, ihis ('empciisaliousphot. von Krüss. Elektmtcclm. Zeitsclir. 8. S. 305.
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genau in der Verbindungslinie der Lichtquellen liegen, ist von geringem Einfluss,

da die Dimensionen der Prismen im Vergleich zum Abstande von J‘ und J“
sehr gering sind. Der Fehler lässt sieh aber vermeiden, wenn man die Theile so

montirt, wie Schmidt & Haensch es beim Weber’schen Photometer gethan haben.

Das grosse Glasprisma fällt dann ganz fort und das Licht von J' fallt direct auf.

(Schluss folgt.)

Nachtrag zu der Abhandlung: „Das Gesichtsfeld des Galilei’schen

Fernrohres“.

Von

Dr. S. «'xapftkl in Juufc.

Durch die Redaction werde ich darauf aufmerksam gemacht, dass die in

meiner Mittheilung über das Gesichtsfeld des Galilei’schen Fernrohres erwähnte Ab-

handlung Lubimoff’s nicht ganz so unbeachtet geblieben ist, wie ich vermuthet

hatte. Das in meinem Besitz befindliche Exemplar der genannten Abhandlung enthielt

keinerlei Angaben über den Namen oder Verlagsort der Zeitschrift, in welcher sie

erschienen war, so dass mir ein Anhaltspunkt zu weiteren Nachforschungen fehlte.

Im Uebrigen erhob ich ja auch keinerlei Prioritätsansprüche, sondern wollte nur auf

einen — wie mir schien fast allgemein verbreiteten — Irrtbum kurz hinweisen, nicht

eine sachlich oder literarhistorisch erschöpfende Darstellung des Gegenstandes geben.

Dies zu meiner Entschuldigung.

Die Redaction weist mich also darauf hin, dass die Abhandlung Lubimofl*s:

„Neue Theorie des Gesichtsfeldes u. s. w.“ ausser in Pvgg. Ah*. J48., auch in

Carl’s Repertorium 8. S. 336 und im Bulletin de Moscou vom Jahre 1872, (aus welchem

wahrscheinlich mein Exemplar stammt,) erschienen ist. Sie rief Erwiderungen von

Bohn (Carls Repert. 9. S. 97) und Bredichin (n. a. 0. S. 108 und Bull, de Moscou 1872

S. 380) hervor, in denen theils der Einfluss der Pupillenweite des Beobachters auf

das Sehfeld des Galilci’schen Fernrohrs hervorgehoben, theils literarhistorische An-

gaben über diesen Gegenstand erbracht, theils endlich die Grundauffassung LubimolTs,

die „Fensterthcoric“ angegriffen wurde. Lubimoff begegnete diesen Einwänden

nach meiner Ansicht erfolgreich in Cnrfs Rep. 9. S. 381 und in Bull, de Moscou 1873

S. 163. Die Gegenerwiderung hierauf von Bredichin im Bull, de Moscou habe ich mir

nicht verschaffen können. Der Streit entbrannte noch einmal, zehn Jahre später,

zwischen Pscheidl (Carls Repert. 18. S. 686) und Bohn (Exner's Rep. 19. S. 913).

Mich hatte zur Veröffentlichung meiner kurzen Notiz der Umstand bewogen,

dass auch in neuesten und wissenschaftlich hochstehenden Werken wie Ilcath’s

Geometrical Optics die alte, Eulcr’sche Theorie vorgetragen, oder wie in der letzten

Auflage vonW ül lncr ’ s Lehrbuch der Experimentalphysik (1883

)

die LubimofTsehe Theorie,

d. h. der Einfluss der Objcctä vüffnung auf das Gesichtsfeld sogar zurück-

gewiesen wird. Insofern konnte ich auch jetzt noch von einer Nichtbeachtung jener

Theorie sprechen. Ich fand aber bei weiterem Suchen, dass in Mossotti’s Numa teoria

degli stromenti ottici, Pisa 1859 S. .55 und 87, in Ferraris' Fundamentaleigensrhaften der

dioptrisehen Instrumente, übers, v, IAppich Leipzig 1879 8. 119 und in Billotti’s Tenria degli

stromenti ottici Milano 1883 S. 137 auf die in Betracht kommenden Umstände ebenfalls

in zutreffender Weise hingewiesen ist.
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Kleinere (Original*) Mltthellnngcn.

Populärer Führer durch den Fixsteruhimmel.

Von 6. Vogtherr in Hamberg.

Der von mir zunächst für Liebhaber der Astronomie construirte Apparat zur Orien-

tirung an der Himmelskugel (vgl. Humboldt, 5. Heft 9, diese Zeitschr. 1S86 S. 361) hat

neuerdings eine wesentliche Umgestaltung erfahren. Stntt des Globus benutze ich jetzt

eine ebene Sternkarte und zwar eine solche, welche die Sternbilder so zeigt, wie wir sie

sehen, d. h. von der Inueuseite der Himmelskugel aus aufgenommen. Der Apparat bat

in Folge dessen mannigfache Veränderungen erfahren, die aus der nachstehenden Figur

und der Anweisung zum Gebrauche desselben leicht ersichtlich sind.

Der Apparat wird mittels des Gradbogens B fiir die geographische Breite des Be-

obachtungsortes eingestellt, so dass die Axe A der YVeltaxc parallel steht, nachdem sie

mit Hilfe eines Kompasses M mit entsprechender

Markinnig in die Meridianebene gebracht und

der Apparat mittels der drei Stellschrauben

am Stativ nach der Dosenlibelle L horizon-

tirt ist.

Am Umfang der Sternkarte IC sind die

Daten der Beobachtungstage mit Berücksichti-

gung der wahren und mittleren Zeit verzeichnet.

Ein Index t lässt sich auf jedes Datum der

Karte einstellen und wird mit dieser gemeinsam

gedreht, bis er an dem aussen liegenden, mit

Stunden- und Minutcntheilung versehenen Kreise

C auf die Beohachtungszcit genau eingestellt

ist. Bringt man nun die Spitze des Zeigers Z
auf einen Punkt der Sternkarte, so steht der

entsprechende Stern im Beobachtungsrohre Oein.

Das Fortschreiten der Zeit muss bei

Benutzung des Apparates beachtet werden, in-

dem die Marke i stets auf die augenblickliche

Beobachtungszeit gebracht wird, wie überhaupt

die wenigen hier gegebenen Vorschriften genau

befolgt werden müssen. — Zur Beleuchtung

dient eine Kerze D , welche mit Glascvlinder umgehen ist. Dieselbe ist zur Hälfte bedeckt

und der bedeckende Schirm drehbar, so dass man hei Beobachtung nach Bedürfnis« mit

der Beleuchtung wechseln kann. Die Karte lässt sich abnehmen, und (1er Apparat ist

überhaupt leicht zerlegbar.

Die zu dem Apparate verwendeten Sternkarten müssen in »tereograpbischer Polarpro-

jcction ausgeführt, und der Apparat muss nach dem Grössenverhältnissc der Karten construirt

sein. — Unter Anderem kann auch die kleine Sternkarte von Dr. O. Schneider, *Der

Sternenhimmel zu jeder Stunde des Jahres " verwendet werden, doch ist dieselbe wegen ihrer

kleinen Zcittheilung hei künstlicher Beleuchtung schwierig ehizustellen.

Stellt man den Zeiger Z mit Berücksichtigung des Datums auf die Mittags-

stunde der Karte ein, so dass er genau die Linie der Ekliptik hier berührt, so giebt das

Kohr 0 genau den Stand der Sonne an. Notizen über erscheinende Kometen, Stand

von Planeten u. s. w. lassen sich auf der Kartenfläche leicht machen. Einfacher lässt sich

der Apparat hcrstcllcn, wenn man eine Sternkarte construirt, die in ihrer Anordnung gleich

der Zeichnung und der Tlicilung des Himmelsglobus ist; dieselbe kann ohne Uebersetzung

von Zahnrädern gleich direct auf die Axe befestigt werden. Da jedoch auf einer solchen

Karte die am Himmel rechts stehenden Sternbilder hier links verzeichnet sind, so ist die

Benutzung derselben weniger übersichtlich.

Digitized by Google



104 Kkfkjuts. Zuncnurr ri’* ImnomimuiM.

Der Apparat wird sich ausser für Liebhaber (1er Astronomie
,
recht gut zu Unter-

richtszwecken verwerthen lassen; er kann unter Umstünden auch dem Astronomen von

Nutzen sein, letzterem in den Füllen, wo der Anbruch der Dämmerung , z. B. beim Ko-

nictensuchcn eine Orientirung nicht mehr erlaubt und auch ein Instrument nicht gleich

oder wenigstens in unmittelbarer Nahe nicht zu Gebote steht.

Internationale Weltausstellung in Brüssel 1888.

Wir hatten bereits im vorigen Jahrgänge dieser Zeitschrift, S. 406 und 442 liiitgo-

theilt, dass die Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik beschlossen habe, für eine

allgemeine Betheiligung der deutschen Mechaniker an der diesjährigen Weltausstellung in

Brüssel einzutreten. Die Verhandlungen der zu diesem Zwecke gewählten Kommission haben

den Erfolg gehabt, dass bereits 50 namhafte Mechaniker, unter denen die. ersten Firmen

vertreten sind, ihre Betheiligung zugesagt haben. Die Kommission plant die Errichtung einer

Kollectivausstellung der deutschen Mechanik, ohne, dass jedoch die einzelnen Ausstellungs-

objecte dem allgemeinen Wettbewerbe in ihren Gruppen entzogen werden. Diese Gesaxnmt-

ausstellung verspricht schon jetzt eine recht glänzende zu werden und es ist zu hoffen , dass

sic durch weitere Anmeldungen sich noch vervollständigt, damit die hohe Bedeutung der

deutschen Mechanik dem die Ausstellung besuchenden Fachpublikum recht sichtbar vor

Augen geführt wird. Eine sachgemässe und kritische Besprechung der Ausstellung wird

später in dieser Zeitschrift erscheinen. Der Anmeldungstermin ist bis zum 15. März ver-

längert. Anmeldungen werden an Herrn Kommercienrath P. Dorffel, Berlin NW., Unter

den Linden 46, erbeten.

Fachausstellung für Luftschifffahrt.

In Wien wird vom 1. April d. J. neben der österreichischen Landes-GeWerbe-

ausstellung eine Fachausstellung für Luftschifffahrt abgehalten werden, welche Alles zur

Ausübung fachmännischer Luftschifffahrt Gehörige zur Anschauung bringen soll. Die Aus-

stellung wird u. A. enthalten: Maschinen und Ililfsapparate für das Ballonwescn, elektrische

Lampen, Telephone und alle wissenschaftlichen Instrumente, welche in der Aeronautik Ver-

wendung finden, z. B. alle meteorologischen Instrumente, Apparate zur Ballon-Photographie,

u. dgl. m. Wir machen die Herren Mechaniker mit dem Bemerken auf die Ausstellung auf-

merksam, dass Anmeldungen zu derselben schleunigst an Herrn Dr. Kronberg, Berlin SW.,

Wartenburgstr. 19, zu richten sind.

Referate.

Bemerkungen über Prof. Abbe’s Abhandlung: Die Vergrösserung einer Linse oder eines

Linsensystems.

Vom K. Giltay. Journ. R. Microsc. Soc. II. 6» 2. S, 96*0.

Unter der Vergrösserung eines optischen Systems, welches zur subjcctivcu Beobachtung

dient (Lupe, Mikroskop), versteht man gewöhnlich, ebenso wie bei Systemen, die zur

Projection reeller Bilder dienen, das Verhältniss der linearen Grössen von Bild und Object.

Das Bild ist dabei ein virtuelles. Da seine Grösse ganz wesentlich auch von seiner Lage

zu den Fundamentalpunkten des Systems abhängt, die Definition der Vergrösserung aber

auch eine Bestimmung und einen Vergleich der vergrössernden Kräfte verschiedener

Systeme ermöglichen soll, so ist man Ubercingckomxnen
,
unter „Bild“ dasjenige zu verstehen,

welches in 25 cm vom Auge, in der sogenannten „deutlichen Sehweite“ auftritt. Hier-

nach gewinnt es den Anschein, als sei die vergrössemde Wirkung eines optischen Systems

(N= '/» in Wahrheit von der Sehweite des beobachtenden Auges l abhängig. That-

sachlich ist dieses aber durchaus nicht der Fall. Die Theorie des Mikroskopes lehrt, dass

derjenige Factor, auf den es beim Sehen und Unterscheiden von Detail in letzter Instanz

ankommt: die Grösse des Netzhau tbildes, welches durch die Hilfe des Systems im bo-
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obaclitenden Auge entworfen wird, von der Accomodation (der Sehweite, Einstellung)

so gut wie gänzlich unabhängig sei. Der Sehwinke], unter dein das Bild dem Auge

erscheint, ist caeteris parihus derselbe, bei Accomodation auf die Nähe wie auf beliebige Ferne.

Durch derartige Erwägungen geleitet, schlug Prof. Abbe vor1
)

die Vergrösserung

eines optischen Systems — zumal wenn es zur subjectiven Beobachtung dient, wie Lupe

und Mikroskop — strenger zu definiren als das Verhältnis» jenes Sehwinkels (dieser ge-

messen durch seine trigonometrische Tangente) zur wirklichen linearen Grösse des Objectes

(C= '»*/, = */,)

Giltay, wiewohl in der Hauptsache mit Abbe übereinstimmend, tritt dennoch im

Gegensätze zu ihm für die gewöhnliche Definition der Vergrösserung ein. Er stützt die-

selbe vornehmlich dadurch, dass er dem Begriffe der „ deutlichen Sehweite“ eine andere

Bedeutung beilegt, als dies gewöhnlich geschieht, wodurch die Definition einen corrccten

Sinn erhält. Der wahre Werth der Vergrösserung ist nach Giltay allein das Verhältnis der

Netzhautbilder, die von demselben Object entstehen, wenn man es einmal mit blossem

Auge, dann durch das optische Hilfssystem betrachtet. Im letzteren Falle ist das Netz-

hautbild, wie schon erwähnt, von der Accomodation fast unabhängig — nicht aber im

erste reu. Daher müsse eine Entfernung cingeführt werden ,
aus welcher man sich nicht

das Sehen mit dem Apparat, sondern umgekehrt das Sehen mit blossem Auge geschehend

zu denken hat, um eiue eindeutige Definition der Vergrösserung zu erhalten.

Diese Entfernung — 25 an — sei nicht die „Weite des deutlichen, oder deut-

lichsten Sehens“, denn deutlich sehe man in jeder Entfernung, auf die man überhaupt

zu accomodiren vermag, sondern diese Entfernung sei eine solche, aus welcher die Mehr-

zahl der Menschen kleine Gegenstände zu betrachten pflege, bei welcher dieselben

schon unter ziemlich grossem Gesichtswinkel erscheinen, aber doch längere Zeit ohne

Ermüdung angesehen worden könnten. Im Uebrigen sei die Grösse 25 cm in der

Timt eine conventioneile, also „willkürliche“, w-ic Abbe vorgeworfon hatte. — Giltay

weist aber darauf hin, dass auch in der Abbc’schcn Definition willkürliche Grössen vor-

handen sind: der Maassstab für die lineare Grösse des Objects bezw. der Brennweite;

dass ferner die Abbe'sehe Definition N— V/= t8U
'/k sich von der älteren N= *jj über-

haupt nur um einen constanten Factor unterscheide (/) und dass endlich die vorgeschlagene

Definition zu abstract — nicht nur wie ihr Urheber seihst glaubte, scheine, sondern in

der That — sei, während die übliche der Anschauung gut zu Hilfe komme. Das letztere

will Hcf. dem Verf. gern zugeben. Unter den praktischen Mikroskopikern für den ge-

wöhnlichen Gebrauch die Abbe'sehe Definition der Vergrösserung cinzubürgom, scheint mir

nicht nur aussichtslos, sondern in der That nicht einmal wünschenswert!) . Hingegen für

wissenschaftliche Zwecke bei theoretischen Discussioncn
,

die auf die vergrössemde Kraft

eines optischen Apparates Bezug haben, wird man die strengere Definition Abbe’s wohl

schätzen lernen. Auch in der GiltayVcjien Auffassung ist die Vergrösserungsziffer eine

subjective, giltig nur für ein Auge, welches heim directen Sehen Objecte in 25 cm

Entfernung am Besten beobachtet, für ein anderes Sehvermögen aber eine, andere. — Die

Willkürlicbkeit des Maassstabes aber, die Giltay gegen Abbe einwendet, kann als Argument

gegen dessen Definition nicht wohl aufrecht erhalten werden; denn diese Willkürlicbkeit

wird von allen in sogenannten absoluten Einheiten ausgedrückten Grössen gethcilt; man

kann immer nur auf G rundeiulici ten zuriickgclm.

Der Aufsatz Giltay’s enthält noch manche andere interessante Bemerkungen, wegen

deren aber auf das Original verwiesen werden mag. Cz,

Neuer Apparat zum Messen und Analysiren von Gasen.

Von E. H. Keiser. Chemical News. 56*. S. 30.

Der Apparat, welcher das Volumen des Gases durch das Gewicht verdrängten Queck-

silbers misst, besteht aus dem Messapparat und aus den Absorptionspipetten. Ersterer wird

*) Jouru. 11. Microsc. Soc. 1H84 II. 4. 1. S. IM8.
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durch zwei cylindrisdie GliUgeAsn von ungefähr je 150 ccm Inhalt gebildet, welche am
Boden durch ein 1 mm weites Hohr zu einem U-Rohr verbunden sind. In das Verbindungsrohr

ist ein Drei wegbahn eingeschaltet, der entweder zum Ablassen des Quecksilbers aus einem

der beiden Gefftsse oder zur Verbindung beider dient. Das eine Gefäss, (es soll im Fol-

genden mit I bezeichnet werden,) verengt sich oben zu einem Tubus von 2 cm Oeffnung,

der durch einen doppelt durchbohrten Kautschukstopfen verschlossen wird. Durch eine

Bohrung geht ein rechtwinklig gebogenes Glasrohr, das mit einer Kautschukpumpe ver-

bunden wird, mittels welcher man Luft aussaugen oder einpressen kann. Durch die andere

Bohrung ist ein Kohr gesteckt, das am Ende durch einen kurzen Kautschukschlauch mit

Quetschhahn geschlossen ist. Das andere Gefiiss (11) läuft oben in ein enges Glasrohr mit

Dreiweghahn aus, welcher dasselbe entweder durch ein kurzes Hohr mit der äusseren Luft,

oder mit einem U-förmigen, 1 mm weiten, auf der anderen Seite offenen Wassermanometer

oder mit einem Bohre verbindet, nn welches die Absoq>tionspipette angeschlossen werden

kann. Beide Gefässe stehen in einer mit Wasser gefüllten Glasglocke; durch den Kautschuk-

Stopfen, welcher den unten befindlichen Tubus vcrschlicsst, geht die Handhabe des die

beiden Gefässe verbindenden Dreiweghahnes, in der sieh der Ahflusskannl für das Queck-

silber befindet.

Die Ahsorptionspipette besteht aus zwei kugelförmigen Glasgefassen von 300 ccm

Inhalt, die am Boden durch ein 3 mm weites Rohr verbunden sind. Das eine läuft oben

in einen Zweiweghahn aus; von diesem führt ein Rohr aufwärts, auf welches ein Trichter

gesetzt ist, während ein zweites seitwärts geht und zur Verbindung mit dem corrcspon-

direnden Rohre des Messapparates bestimmt ist. Durch den Hahn kann letzteres entweder

mit dem Trichter oder mit dem kugelförmigen Gefässe verbunden werden. Das zweite

kugelförmige Gefäss trägt oben ein Rohr, welches mit einer Kautschukpumpe verbunden

wird. Sowohl der Messapparat als die Ahsorptionspipette sind an geeigneten Ilolzge-

stellen befestigt.

Das zu untersuchende Gas wird folgendennaassen eiiigefiillt. In den Messapparat

wird durch den Tubus des Gefnsses I reines Quecksilber eingegossen und dieses mittels

der Kautschukpumpe nach II herübergetrieben. Der in I zurückblcilicnde Quecksilber-

übersclitiss wird durch den Dreiweghalm ahgelassen. Dann wird das aus 11 in die Luft

führende Rohr mit dem zu untersuchenden Gase verbunden und durch Herstellung der Ver-

bindung zwischen I und II das Gas eingesaugt. Steht das Quecksilber in beiden Gefässcn

gleich hoch und will man noch mehr Gas nach II bringen, so kann das durch Ansaugen

mit der Kautschukpumpe geschehen. Dann wird die, Verbindung von II mit dem Behälter

für das zu untersuchende Gas unterbrochen. Nachdem das (Jas in II die Temperatur des

umgehenden Wassers angenommen hat, lässt man ans I Quecksilber in einen Becher

ausfliessen
, bis es in beiden Gefässen gleich hoch steht, dann wird die Verbindung

zwischen II und dem Manometer und zwischen I und II hergestollt und mittels der an I

angesetzten Kautschukpumpe der Druck des Gases genau dem der Atmosphäre gleichgemacht.

Nun unterbricht man die Verbindung zwischen I und II wieder und lässt das in I gebliebene

Quecksilber zu dem (ihrigen in den Becher abfliessen. Das Volumen des zur Wägung
gelangenden Quecksilbers ist gleich dem des in II enthaltenen Gases hei dessen Druck
und Temperatur. Um das Gas in die mit Quecksilber und dem absorbirenden Reagens

gefüllte Ahsorptionspipette zu bringen, wird das Verbindungsrohr durch den Trichter mit

Quecksilber gefüllt, in I Quecksilber gegossen und dann mittels der an I angesetzten Pumpe
das Gas in die erste Kugel der Pipette hinilbergetrieben. II ist jetzt mit Quecksilber ganz

gefüllt. Nach der Absorption wird das Gas nach II zurückgetriehen
,
wobei das in dem

Verbindungsrohrc bleibende durch in den Trichter eingegossenes Quecksilber vollständig

nach I Ubcrgeführt wird, und dann das Volumen wie früher gemessen.

Die Vorzüge des Apparates bestellen in der leichten Transport irbarkeit, in dem

Fehlen graduirter Röhren, wodurch jede Galibrining vermieden wird, und in der Einfachheit

der Manipulationen. Der Verfasser schreibt seiner Methode dieselbe Genauigkeit zu, welche
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die B u n sen’ sehen Methoden besitzen. Zum Beweis dafür hat er in II gemessene Gas-

volumina in die nun mit Quecksilber gefüllte Absorptionspipette und dann wieder zurück

gebracht und das Volumen vor und nach der Ueberführung in befriedigender Ueberein-

stimmung gefunden. Ferner hat er Luftanalysen ausgeführt und dabei den Sauerstoffgehalt

um 0,1% schwankend gefunden, obwohl nach der ihm bei Abfassung seines Aufsatzes wahr-

scheinlich noch nicht bekannt gewordenen Abhandlung von Hempel (
Chem . Ber. 20, S. 1864)

nicht mehr bezweifelt werden kann, dass dieser sich höchstens um wenige Hundertelprocentc

ändert. Die Zahlen Keiser’s für den Sauerstoff sind zu niedrig, wahrscheinlich, weil er

bei der Anwendung der Pyrogallussäure als Absorptionsmittel nicht mit der nöthigen Vor-

sicht vorgegangen ist; ein Urtheil über die mit seinem Apparat erreichbare Genauigkeit

muss daher noch zuriickgchaltcn werden. Wgsch.

Apparat zur Darstellung einfacher Schwingungen.

Von I)r. J. Bergmann. Zeitschr. f. d. physik
.. u. chem . Unterricht. 1. S. 25.

Unter einfachen Schwingungen versteht Verf. „solche periodische Bewegungen

„eines Punktes auf einer Geraden, dass seine Entfernung von einer bestimmten Gleich-

gewichtslage und auch seine Geschwindigkeit in jedem Augenblicke als eine Siuusfunction

„der Zeit dargestellt werden kann. Schwingungen dieser Art spielen namentlich in der

„Akustik und Optik eine wichtige Kölle“.

Der vom Verf. zur Darstellung und Erläuterung dieser einfachen Schwingungen con-

struirte Apparat beruht auf folgender geometrischen Betrachtung: Auf der Peripherie eines

Kreises bewege sich ein Punkt A mit constantcr Geschwindigkeit; gleichzeitig mit ihm

bewege sich ein zweiter Punkt B auf einem Durchmesser des Kreises in der Weise, dass

B beständig die Projcction von A auf den Durchmesser dnrstellt; der Punkt B führt dann

einfache Schwingungen aus, deren Amplituden gleich dem Durchmesser sind.

Der Mechanismus des Apparates besteht im Wesentlichen aus zwei Thcilcn , einem Rade

und einer Steuerung von besonderer Form. Das Rad ist an einer horizontalen Axc befestigt,

die in eine Kurbel endigt, mittels deren das Rad gedreht werden kann. Die Steuerung

besteht ans zwei zu einander senkrechten, geschlitzten Schienen, deren eine, verticale, ihrer

ganzen Länge nach durchbrochen ist, während die andere, horizontale, nus zwei Hälften

besteht, die durch die erstere völlig von einander getrennt sind und deren jede für sich

ebenfalls der Länge nach durchbrochen ist. Auf der Peripherie des Rades und innerhalb

der vcrtical stehenden geschlitzten Schiene ist ein Zapfen angebracht, der in eine kreis-

förmige Platte endigt. Wird nun das Rad gedreht, so bewegt sich dieser Zapfen innerhalb

des verticalen Schlitzes der Steuerung und verschiebt diese gleichzeitig nach links oder

rechts je nach dem Sinne der Drehung des Rades
t
wobei der horizontale Schlitz als Führung

dient. Gleichzeitig verschiebt sich mit der Steuerung eine zweite kreisförmige Platte, die

in der Kreuzung der beiden Schlitze auf einem Bügel derart angebracht ist, dass die auf

der Peripherie des Rades angebrachte Platte unter dem Bügel hindurchglciten kann. Der

ganze Mechanismus ist in einem Gehäuse eingeschlossen, dessen Vortierseite derart durch-

brochen ist, dass die der oben erwähnten geometrischen Betrachtung entsprechende Figur er-

scheint, also ein Kreis und in demselben ein dem horizontalen Schlitze der Steuerung

correspondirender Durchmesser, durch deren Bohrungen die beiden Platten hindurch treten.

Der Beobachter sicht also, wenn das Rad gedreht wird, die eine Platte die Peripherie des

Kreises durchlaufen, während die andere in eine oscillirendc Bewegung versetzt wird, welche

sich auf dem Durchmesser vollzieht.

Der Apparat stellt danach die einfachen Schwingungen mit mathematischer Strenge

dar. „Er kann ferner dazu dienen, die wichtige Proportion der gleichförmigen Kreisbewegung

„auf den Durchmesser vor Augen zu führen, und unmittelbar veranschaulicht er den be-

kannten Satz, dass ein Punkt einen Halbkreis und seine Proportion auf den zugehörigen

„Durchmesser diesen stets in derselben Zeit durchlaufen.“

Auknüpfend an die Beschreibung des Bergmamrschen Apparates theilt Prof. A. Handl
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in Czeruowitz im zweiten Hefte der obengenannten Zeitschrift S. 74 mit, dass er zur Dar-

stellung einfacher Schwingungen seit längerer Zeit eine Vorrichtung benutzt, die von der

Bergm&nn'schen nur in unwesentlichen Punkten abweicht; der wichtigste Unterschied, zu-

gleich eine Vereinfachung, ist, dass erstatt des Rades nur einen Arm benutzt, um die Steue-

rung hin- und herzuführen.

Endlich wird S. 75 desselben Heftes auf den von E. Mach in Poffg. Arni. 120. S. 464

(1866) beschriebenen Apparat zur mechanischen und graphischen Darstellung einfacher Schwin-

gungen als auf einen dem Bergmann’schen gleichfalls ähnlichen hingewiesen. „Mehrere Räder,

deren Durchmesser sich z. B, wie 1 : V* : Vs verhalten, sind neben einander auf die Weise

angeordnet, dass ihre Umfänge mit Kautschuk überzogen und an einander gepresst sind.

Jedes Rad trägt einen Stift, der in den horizontalen Schlitz eines vertical beweglichen

Schiebers eingreift. Die Bewegungen des Schiebers können durch Rollen und durch eine

Schnur, die der Reihe nach über säinmtliche Rollen geführt ist, auf einen Schreibstift

übertragen werden. Wird eines der Räder durch eine Kurbel in Umdrehung gesetzt, so

kommen die anderen Räder zugleich in Bewegung und der Stift beschreibt auf einer passeiid

angebrachten Platte eine Curve, welche einem Klange aus den drei ersten Partialtönen

entspricht. Die Platte kann überdies durch einen Faden, der um den Umfang des grössten

Rades geführt ist, gleichmässig unter dem Schreibstift fortgezogen werden, so dass man

Lissajous’sche Figuren erhält, deren Art von der Zahl und den relativen Durchmessern

der angewandten Räder abhängig ist.“ W.

Verbesserungen am Pritchard’schen Photometer.

Von K. J. Spitta. The Observatory. 1887. S. 3*9.

Die Helligkeitsbestimmung der Sterne mit Hilfe des Pritchard’schen Photometers

beruht bekanntlich auf dem Princip der Auslöschung; ein Keil aus dunklem Glase wird

vor dem Ocular oder in der Focalebene des Fernrohrs soweit verschoben, bis das Licht

des Sternes verschwindet und aus der Dicke des Keiles an den beiden Stellen, wo für zwei

mit einander zu vergleichende Sterne die Auslösclinng stattfindet, ihr Helligkoitsunteracliied

bestimmt.
(
Vgl. diese Zeitsehr. 1882 S. 340

,
1*83 S. 321.) Die Uebelstände, welche mit dem

Gebrauch dieses im Uebrigcn recht bequem zu handhabenden Instrumentes verbunden sind,

bestehen hauptsächlich in der Schwierigkeit der Bestimmung des von der Grösse des Winkels

und der Beschaffenheit des Glases abhängigen Absorptionscoefficienten
,
sowie in der Ver-

änderung der Empfindlichkeit des Auges und in der Helligkeit des Himmelsgrundcs.

Nicht auf diese principiellen, sondern nur auf einige kleine, in der Praxis sich bemerkbar

machende Nachtheile des Instruments beziehen sich die vorliegenden Verbesscrungsvorschlägc

des Verf. Zunächst sucht derselbe die von Prof. Young erwähnte Schwierigkeit, das Auge

immer genau vor dem Ocular, nicht seitlich, zu halten, dadurch zu beseitigen, dass er

einfach vor das Ocular noch ein kleines, vom mit einem Diaphragma versehenes Rohr

von 1 cm Länge schraubt, so dass die Stellung, welche das Auge, einnehmen soll, durch

die Verbindungslinie dieses Diaphragmas mit dem am Ocular seihst befindlichen bestimmt

ist. Zugleich soll dadurch das sonst leicht vorkommende Anstossen der Nase an den Keil

verhindert werden. Ferner ist dieser letztere mit der zur Feinbewegung dienenden Vor-

richtung um ein Gelenk drehbar, so dass, falls der Stern während der Einstellung etwa

durch eine plötzliche Unregelmässigkeit im Gange des mit dem Fernrohr verbundenen Uhr-

werks verschwindet, inan nicht den Keil zurückzudrehen braucht, sondern ihn, ohne die

Einstellung zu stören, von dem Ocular ganz wegbewegen kann, um den Stern erst wieder

in die Mitte des Gesichtsfeldes zu bringen.

Ausserdem hat Verf’. noch ein „occulting eyepiece“ am Photometer angebracht, d. i.

eine in der Focalebene des Instrumentes befindliche, aus vier rechtwinklig gegen einander

beweglichen Schiebern bestehende Blende, welche namentlich dazu dienen soll, das Licht in

der Nähe stehender heller Sterne abzublenden oder auch den Einfluss solchen Nebenlichts

auf die Messung zu bestimmen.
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Zum Schluss macht Vcrf. noch darauf aufmerksam, dass zur Erzielung guter Re-

sultate eine sehr lange Praxis in der Handhabung des Instrumentes erforderlich ist. Erst

nach längerer Uebung wisse man den Moment zu treffen, wo man die Auslöschung an-

zumdiiuen habe; geschähe dies zu rasch, so sei die Retina noch von dem früheren Eicht-

eindruck beeinflusst; andererseits müsse die Auslöschqng aber erfolgen, bevor das Auge

zu sehr ermüdet sei. Kn.

Ueber einen elektrischen Drehapparat.

Von E. Bichat. Compt. Bend. 104. S. 1786.

Ein rechteckiger, länglicher, aus 2,5 mm starken Röhrchen gebildeter Rahmen,

trägt mittels kurzer Stäbe , die senkrecht zu der Ebene des Rechtecks in den Endpunkten

der verticalen Seiten angebracht sind, diesen parallel an jeder Längsseite je einen sehr

dünnen Draht. Der Rahmen ist an einem Neusilberdraht von 0,2 mm Durchmesser isolirt

aufgehängt, trägt unten einen Spiegel und unter diesem zwei in Schwefelsäure tauchende

Glimmerflügel zur Dämpfung der Schwingungen. Das ganze System wird von einer abge-

leiteten BlechhUlle umgeben, so dass der Rahmen frei in derselben schwingen kann; die

Klemme, welche die Aufhängnngsvorrichtung hält, und der Aufliängungsdraht selbst sind

ausserdem von einem Mctallcylinder umhüllt. — Der Apparat, der das elektrische Flügelrad

ersetzen soll, wird elektrisirt und mit einem Elektrometer verbunden. Zur Hervorbringung

einer Bewegung des Rahmens ist ein bestimmtes „Anfangspotential“ erforderlich, und dieses

ist ein anderes je nach der Stärke der oben erwähnten Drähte und je nach dem Vorzeichen

der Elektricität, mit der die Drähte geladen werden. Bei Platindraht von 0,0501 mm
Durchmesser betragt z. B. das Anfangspotential 69,1 C.-G.-S. für positive, 63,2 für

negative Ladung. Drähte von gleichem Durchmesser, aber verschiedenem Metall besitzen

gleiches Anfangspotential
;

für Drahte aus demselben Metall nimmt das Anfangspotential

ab, wenn der Durchmesser geringer wird. Ein besonders interessantes Resultat ergiebt

sich übrigens bei der Erwärmung der Drähte. Leitet man durch dieselben einen Strom,

der eine bedeutende Temperaturerhöhung hervomift, so nimmt Dir positivcElektrieität das

Allfangspotential von 14° bis zur Weissgluth von 69,7 bis 4,3 ab; in der Rothgluth

verschwindet der Unterschied für positive und negative Elektricität vollkommen. B.

Ein Taschengaivanometer.

Von Tanakadate. Journal of (he Science College Imp. Univ. Japan. 1887. I. S. 275.

Ein mit seinen horizontal liegenden Schenkeln in einer Verticalebene aufgehängter

Hufeisenmagnet oder ein Magnetstab, der am einen Ende eines Stabes in vertiealcr Lage

befestigt wird, ist astatisch; dasselbe gilt von Systemen mit mehreren in der erwähnten

Lage angeordueten Magneten. Das Taschengalvanometer unterscheidet sich von andercu Gal-

vanometern dadurch, dass es keine Drahtbewickelung besitzt, sondern im Wesentlichen ein

System astatischer Magnete trägt. Ein rechteckiges Brettchen, das in der Horizontal-

ebene um eine durch seine Mitte gehende verticale Axc drehbar ist, trägt in den vier

Ecken vier verticale nach derselben Seite gerichtete Magnetstäbchen, von denen je zwei

an den kürzeren Seiten des Rechtecks gleich, denen an der entgegengesetzten Seite mit

ihren Polen entgegengesetzt gerichtet sind, ln der Längsrichtung des Brettchens wird

der zu messende Strom zwischen den Magneten hindurchgeleitet; die dann erfolgende

Drehung des Brettchens wird durch eine Torsionsfeder compensirt und an einer Skale

abgeleseu. — Eine Modification dieses Galvanometers enthält in bekannter Anordnung vier

möglichst gleiche horizontale und einander parallele Magnete (in ihrer Lage den vier Kanten

eines horizontal liegenden Prismas entsprechend), die an einem verticalen Rahmen befestigt sind,

der sieh um eine verticale Axc dreht; die Magnete sind von rechteckigen, flachen Spulen

umgeben. Die Wirkung des Leiters auf die Magnetpole, ferner die zweckmässigsten Dimen-

sionen zweier rechteckiger, vertical stehender Drahtgewinde, zwischen denen eine Magnet-

nadel drehbar ist, werden berechnet. B.
•

- y

Digitized by Google



110 Befkratr. Zrn&ciiRirt rC* iMncratSTunCtTXDK.

Ein neues Instrument zur Messung der Strahlung.

Von C. C. Hutchins. Armer, Journ. of Science, 111. 34, S. 166.

Es handelt sich um eine Verbesserung der gewöhnlich angewandten Thcrmosäulen

,

deren Angaben zu langsam von Statten gehen und bei welchen der Effect einer Tetnpe-

raturändemng ebenfalls nicht schnell genug wieder verschwindet. In dem neuen Apparate

wird die zu erwärmende Masse deshalb möglichst verringert, indem („unter Zuhilfenahme

irgend einer Condensatorvorrichtung44

)
nur ein Thermoelement zur Anwendung gelangt,

das durch hartes Verlöthen einer Uhrfeder mit einem Stückchen flach geschlagenen

Kupferdrahtes hergestellt wird. Dieses Element, dessen Dimensionen 0,03 bei 1 bei 25 mm
betragen, wird zwischen den Enden zweier Kupferdrähte nusgespannt und befindet sich mit

der Löthstelle im Brennpunkte eines versilberten G )ashohIspiegels ; das Ganze ist in ein Hart-

gummirohr cingeschlossen.

Bei einem derartigen Instrumento von nur 8 mm Öffnung wurde durch ein brennen-

des Zündholz in 2 m Entfernung die Nadel des Galvanometers derartig abgelenkt, dass sie

an die Hemmung anschlug. Sp.

Ein empfindliches Thermometer für Vorlesungszwecke.

Von Young. Chemical News, 3G. S. 261.

Man denke sieh ein gewöhnliches Thennoineterrohr mit einem cylindrischein Gefässe

derartig verschmolzen, dass das Bohr bis nahe auf den Boden des Gelasses hinabreicht. Wird

in das offene Ende des Rohres Quecksilber eingefüllt, so bildet dasselbe vermöge des ab-

gesperrten Luftquantums ein Luftthermometer, dessen Empfindlichkeit natürlich weit grösser

ist als diejenige eines Quecksilberthcrmometcrs von derselben Form. Um die von der

Einheit der Temperaturänderung hervorgerufenc Indexbewegung noch mehr zu steigern,

braucht man nur eine leichtere Flüssigkeit, z. B. Glycerin, anstatt des Quecksilbers zu

benutzen. Kommt es nicht darauf an, eine äquidistante Skale zu erhalten, so kann man
hierin noch weiter gehen, indem man eine verdampfende Flüssigkeit wählt. Verf. hat hierzu

Aether genommen, welcher — um ihn für Demolistrationszwecke mit Anilin rotli färben zu

können — mit einer Spur absoluten Alkohols versetzt war. Das Steigen der Säule betrug

zwischen 0 und 1
L

: 40 mm
* 9 * 10°: 82 „ .

Das Instrument wurde benutzt, uin die Erwärmung von Wasser zur Demonstration

seines Dichtigkeitsniaximuins (mit Hilfe eines sorgfältigst abgewogenen Schw immers) einem

grösseren Auditorium sichtbar zu machen. Sp.

Ueber eine bifilare Aufhängevorrichtung.

Von Dr. W. König. Wied. Ann. 3*4, S, 199.

Bei einer Untersuchung über die Bestimmung von Rcibungscoeflicienten tropfbarer

Flüssigkeiten mittels drehender Schwingungen bediente sich Dr. W. König, um die Schwin-

gungsdauer einer bifilar aufgehängten Kugel ändern zu können, ohne die Kugel berühren

oder abnehmen zu müssen, der nachfolgenden Vorrichtung.

Auf einem weiten, starkwandigen Glasrohre ist ein stark gearbeiteter Torsionskopf

befestigt. In der Mitte der oberen Platte dieses Torsionskopfes befindet sich ein Schlitz,

Uber dem zwei einander gegenüberstehende Schlitten mikronietrisch verschoben werden;

an ihnen sind die Enden der Aufhängedrähte befestigt. Um die Schlitten bis nahe zur

Berührung nähern zu können
,

trägt jeder derselben an seinem Uber «lern Schlitz laufenden

Endo eine aufrecht stehende Metallhacke, über deren oberen abgerundeten Band der

Draht gelegt wird, um dahinter dann einfach über einen auf dem Schlitten sitzenden

Haken geschlungen zu werden; die genaue Mitte der Backen ist durch eine Einkerbung

markirt, in welche der Draht hineingelegt wird. Um zu verhüten, dass die Drähte an

den Wänden die Backen streifen, wenn der obere Fadenahstand geringer ist als der untere,
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sind die boiden Hacken unter denjenigen Punkten, von denen die Dritlite hcrabhängen,

zweckentsprechend ausgehöhlt. Die Trommeln der Mikrometerschrauben gestatten eine

dirccte Ablesung der Schlittenverschiebung auf Hundertelmillimeter. Die Anbringung der

Kugel ain unteren Knde des Glasrohres kann hier übergangen werden.

Der Apparat ist vom Mechaniker C. Reich el in Berlin angefertigt. W.

Ueber die Messung hoher Potentiale mit dem Quadrantenelektrometer.

Von A. Voller. Abhdlg. a. d. Geb. d. Naturw. Bd. X. 1887.

Bei derUntersuchung der durch Reihung heterogener Körper erzeugten elektromotorischen

Kraft gelangt der Verfasser unter Benutzung des Princips der Drehwaage bezw. des Quadranten-

elektrometers zu einem neuen für die Messung sehr hoher Potentiale geeigneten Verfahren.

Um das Quadrantcnelektromcter für diese Messungen brauchbar zu machen, ist erforderlich:

erstens eine Schaltung der messenden Theile (Nadel und Quadranten), die eine einfache

mathematische Beziehung zwischen dem zu messenden Potential und der beobachteten

Ablenkung liefert; zweitens eine Abänderung des Instrumentes, die eine Erweiterung der

Potcntialgrcuzen gestattet, innerhalb deren eine genaue Messung möglich ist. Die zur

Messung niedriger Potentiale gewöhnlich gebrauchten Schaltungsweisen ,
die von Hall-

wachs (Wiedem. Ann. 29. S. 1.) als Quadrantschaltung
,
Nadelschaltung und Doppelschal-

tung unterschieden worden sind, erwiesen sich fiir die Messung hoher Potentiale unge-

eignet, und zwar die beiden ersten Schaltungen, weil in Folge der störenden Einwirkung

der Influenz starker Ladungen ein einfacher Zusammenhang zwischen dein zu messenden

Potential und der beobachteten Ablenkung nicht mehr besteht, und die letzte Schaltung,

weil die anfangs eingetretene Ruhelage der Nadel sich stetig im Sinne einer Abnahme der

Ladung ändert, eine Störung, die wahrscheinlich dem bedeutenden Zerstreuungsvermögen

der mit hohem Potential geladenen Nadel zuzuschreiben ist. Der Verfasser benutzt daher

eine neue Schaltung, die „Quadrantschaltung mit abgeleiteter Nadel*, bei der er zur

Messung lediglich dasjenige Drehungsmoment benutzt, welches aus der Anziehung der

Quadrantlndung auf die durch Influenz in der zur Erde abgeleiteten Nadel entstandene

Ladung von entgegengesetztem Vorzeichen resultirt. Der Theorie zufolge verhalten sich

die Ablenkungen wie die Quadrate der Potentiale, und die vollkommene Uebereinstimmung

zwischen Rechnung und Beobachtung lässt die Zweckmässigkeit der neuen Schaltung zur

Messung hoher Potentiale (bei Anwendung von 1200 Pt-Zn-Wasser-Elementen etwa 1000 Volt)

in durchaus befriedigender Weise erkennen. — Die Abänderung des Elektrometers, die

eine Erweiterung der Potentialgrenzen gestattet, wurde durch die Anwendung einer mit

einem System kleiner Magnete annirten Elektrometemailel und eines äusseren magnetischen

Feldes von variabler Intensität, innerhalb dessen die armirtc Elcktromctemadel ihre Schwin-

gungen ausfiihit, erreicht. Die magnetische Armatur der Nadel hat den Zweck, die zur

Kompensation der elektrischen Drehung der Nadel erforderliche Directionskraft zu erzeugen,

während «las variirbare magnetische Feld diese Directionskraft bis zu beträchtlicher Grösse

zu steigern und dadurch das Messungsgebiet in demselben Maasse zu erweitern gestattet.

Die Aenderung der Directionskraft mit «1er Aendeiung der Intensität des magnetischen Feldes

wird in bekannter Weise durch Beobachtung der Schwingungsdaner der magnetisch annirten

Nadel bestimmt. Eine einfache Formel gestattet, die bei verschiedener Schwingungsdauer

angestcllten Beobachtungen zu combiniren und auch hier beweist die genaue Ucbereinstimnuing

zwischen Rechnung und Beobachtung die Richtigkeit und Zweckmässigkeit der Methode.

B.

Thomson’sche Brücke zur Messung kleiner Widerstände.

Von Siemens & llnlskc. Elektrotechn. Zeitsehr. 8, S. 476.

Die durch Beseitigung aller Uebcrgangswiderstände vorzugsweise ausgezeichnete

Thomson* sehe Methode zur Messung sehr kleiner Widerstände wird mit dieser neuen Form
der Thorason’schen Doppelbrücke der Praxis in wünschendwerther Weise näher gebracht,

9*
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als es bisher der Fall war. Das Instrument gestattet Messungen im Bereich von 0,1 bis

0,000001 Ohm. Die eigentliche. Messung wird wie bei dem Univcrsalgalvanometer durch

Verschieben eines Gleitcontactes bewerkstelligt, der gegen einen Palladiumdraht drückt.

Der Letztere umspannt eine kreisförmige sorgfältige graduirte Skale, deren genaue Ablesung

durch einen Nonius noch vervollkommt wird. B.

Neu erschienene IKüeher.

Lehrbuch der Elektricität und des Magnetismus. Von Mascart und Joobert. Auto-

risirte deutsche Uebcrsetzung von Dr. Leopold Levy. Zweiter Band. Verlag von

Julius Springer. Berlin.

Der zweite Band des Lehrbuches von Mascart und Joubert, das wie das Max-
well’sche Buch im Geist« der von Faradny in die Wissenscliatt eingerührten Anschauungs-

weise gehalten ist, beschäftigt sich ausschliesslich mit den Messungsniethoden und den

dazu erforderlichen Instrumenten und behandelt den Gegenstand in anerkennenswerthester

Weise. Das Maxw'eU'schc Lehrbuch, das bekanntlich zuerst die Fnrnday’schen Ideen vom
Wesen der Elcktricitat streng mathematischer Behandlung unterwart*, ist in Folge der

oft sehr schwierigen annlystischcn Entwickelungen einem Theil der Physiker schwer zu-

gänglich, wenn sic sich nicht zu ganz besonderen mathematischen Specialstudien entschliessen

wollen; liir den Studircnden ist das Buch überhaupt nicht geschrieben, während das Lehr-

buch von Mascart und Joubert nicht nur dem bereits gereiften, sondern ebenso dem wer-

denden Physiker zum grössten Vortlieil gereichen wird. Das zu seinem Verständnis« er-

forderliche mathematische Wissen ist bei Weitem nicht mit dem zu vergleichen, welches

das Maxwcirsche Buch voraussetzt; die Beweise sind unbeschadet ihrer Strenge thunlichst

vereinfacht und die abgeleiteten Satze durch geeignete Beispiele und Anwendungen auf

das Deutlichste veranschaulicht. — Der Umfang des neuen Bandes gestattet leider nicht

auf die Einzelheiten näher einzugehen. Nachdem im ersten Theil allgemein die physi-

kalischen Messmethoden auseinaudergesetzt sind, werden im zweiten Theilc die elektrischen,

im dritten die magnetischen Messungen eingehend behandelt. Der vierte Theil enthalt

ausser einem Kapitel, in welchem die wichtigsten numerischen Coustanten aus dem Gebiete

der Elektricitatslehre unter Angabe der Autoren zusammengestellt sind, ein solches über

die industriellen Anwendungen, in welchem Elektricitatsquellen und Elektromotoren ins-

besondere auf Leistung und Nutzeffect untersucht werden. — Der Ucbersetzer hat sich

durch seine, mühevolle Arbeit ein besonderes Verdienst um die Bereicherung der physika-

lischen Literatur erworben und wird hoffentlich den Dank und die Anerkennung der Fach-

genossen finden. B.

W. Lintem. The mineral Survcyor and vnlucrs complcte guide. 2. edition. London. M. 3,70.

E. de la Noe. Theorie geometrique du planitnetrc polaire ä Suspension independante, de

liohmaun et (Wadi, et du planiinetre roiilant de (Wadi. Nancy. M. 0,80.

R. Assmann. Eine neue Methode zur Ermittelung der wahren Lufttemperatur. Mitth. d.

Akademie. Berlin. M. 0,80.

Ycrci n sna oli richten.

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 17. Januar 1888. Vor-

sitzender: Herr Fucss.

Herr Prof. Dr. K. Weber sprach über Mühlenexplosioncn ,
unter spezieller Bezug-

nahme auf die grosse vor einigen Monaten in Hameln erfolgte Explosion. Der Vortragende

führte zunächst eine Anzahl interessanter Experimente Über die Entzündlichkeit verschie-

dener Sorten von Mchlstaub, Schwcfelpulver u. dgl. vor und schilderte dann die erwähnte

Katastrophe. Den llecrd und die Ursache der Explosion sieht der Vortragende in dein
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grossen Staubsammler der Hamelncr Mühle, in den sich der gesammte Reinigungs- und

Erdstaub ergoss und glaubt, dass Theilchen des letzteren, etwa kleine Quarzkörnchcn,

die sich entzündet hatten, die nächste Veranlassung der Katastrophe gewesen seien.

Sitzung vom 7. Februar 1888. Vorsitzender. Herr Stückrath.
Herr 1*. Herrmann gab eine anregende Uebersicht über das Wesen und die

Methoden der Galvanotechnik. Zahlreiche Probestücke erläuterten den Vortrag. An den-

selben schloss sich eine Diskussion über eine Methode, mikroskopische Poren, z. B. bei

feinen Gewichten, auf galvanotechniscbem Wege auszufüllen. Leider musste constatirt

werden, dass ein ausreichendes Mittel zu diesem Zwecke noch nicht existirt.

Herr B. Pensky machte einige technische Mittheilungen über die Construction einer

Schraubenmutter, durch welche der in Folge von Abnutzung eintretende todte Gang fast

vermieden wird, (vgl. S. 116 dieses Heftes), sowie über eine von Herrn Thate angewendete

Cylinderklemmung, welche demnächst unter den Werkstattreferaten näher beschrieben werden

soll. Herr Pensky ersucht um recht zahlreiche Mittheilung derartiger kleinerer Hilfsein-

richtungen und giebt zu erwägen, dass solche Veröffentlichungen ihren Zweck auch dann

erfüllen, wenn sie nur einem Theile der Leser damit etwas Neues bieten.

Hierauf sprach Herr II. Hacnsch über eine praktische Methode zur Herstellung

von Cylindcrn. Dieselben werden erst an beiden Enden gepasst; die noch vorhandenen Un-

regelmässigkeiten werden dann mittels einer guten Plansclieibe ermittelt und beseitigt.

Zur Erzielung einer tiefblauen Farbe auf Messing schlägt Herr Herrmann Kochen

in Lösung von Bleizucker mit unterschwefligsaurem Natron vor; noch besser ist eine Auf-

lösung von arseniger Säure in Cyankali, welche jedoch mit Lack überzogen werden muss.

Für hartes Messing schlagen die Herren Pensky und Po lack eine Lösung von kohlen-

saurem Kupfer in Ammoniak vor; das Mittel ist jedoch bei Kothguss nicht anwendbar.

Der Schriftführer Blankenburg.

Paten tschau.
Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt.

Neuerung an Elektricitätszählern. Von H. Aron in Berlin. No. 40830 vom 8. October 1886.

Diese Neuerungen beziehen sich auf den in der Patentschrift No. 32214 beschriebenen

Elcktrieitütszählcr
,

hei welchem zwei Uhrwerke auf ein gemeinsames Zählwerk wirken und das

Pendel des einen Uhrwerks von dein zu messenden Strome beeinflusst wird. Die Erfindung betrifft

eine Einrichtung, um die Pendel P P* der beiden Uhrwerke während der Zeit, dass kein Strom

durch den ElektricitUtazähler geht, anzuhaltcn und sie sofort

und gleichzeitig nuszulöscn , sobald der Strom cintritt. Der
Anker E eines Elektromagneten M trägt au seinem freien

Ende einen bei K drehbaren Winkelhcbel, dessen einer Arm
hakenförmig gebogen ist, und dessen anderer Arm sieb gegen

eine Schraube .V anlegt. Eine Stange p verbindet das Ende
des Ankers E mit einer bei J anfgehüngten Stange G

,
welche

einen eben solchen bei L drehbaren und gegen Schraube O
anliegenden Winkelhebel trägt. Die hakenförmigen Arme dieser

Winkelhebel dienen zum Fangen der beiden Pendel
,
sowie der

Elektromagnet Al stromlos wird und seinen Anker E loslässt

Wird M magnetisch und also E angezogen, so werden die

Pendel zimächst etwas angehoben, bis sich die Winkclhebel

gegen ihre Schrauben N und 0 aulegen und in Folge dessen

um K besw. L drehen, wodurch ein Freigeben der Pendel bewirkt wird. Hierdurch wird er-

reicht, dass die Fallhöhe der Pendel beim Auslösen grösser ist, als beim Fangen derselben

Chlorkaallgas- Photomcter. Von J. E. Desscndicr in Rooune (Frankreich). No. 405)90 vom
16. November 1886.

Die Stärke der zu messenden Lichtquelle ist bei dem vorliegenden Photometer pro-

portional der Zeitdauer, welche zur Absorption der Salzsäure in dem Kohr F nÖtliig ist Die Fest-
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Stellung der Summe des zur Wirkung gelangten Lichtes geschieht durch Berechnung der erzeugten

Salzsäure benr. des consumirton Gemenges von Chlor und Wasserstoff. Bei Vornahme photo-

metrischer Messungen muss zunächst iin Hohr /' eine Luftleere (mittels des Aspirators J) erzeugt

und der Kaum bis zur Niveaulinie mit dem Gemenge
des normalen Gasgemisches angefüllt werden. Zu

dem letzteren Zwecke wird nach erzeugter Luftleere

der Hahn p des horizontalen Vcrbüidungsrohrcs ge-

schlossen, um die gehobene Flüssigkeitssäule auf der

das Vacuuin bestimmenden Höhe zu erhalten, hierauf

der Halm s des Abfulirungsrohres r des Aspirators J
geöffnet und die Feder des Aspirators./ arretirt, so

«lass letztens nicht sangen kann. Hierauf wird die

Entwickelung des Gases eingeleitet. Geht diese in

richtiger Weis«' vor sich, so werde» die Hähne m

und K geschlossen , der Huhn p dagegen geöffnet.

Das entwickelte und durch den Halm f strömende

Gas lässt dann die Flüssigkeitssäule iu F nllmülig

sinken. Ist letztere auf die Niveaulinie xy (ent*

sprechend der Nulllinie an der Skale) aiigekommen,

so wird die Gaszuleitung unterbrochen. Die recht-

zeitige Unterbrechung der Gnszuleitung mittels des

Halmes f winl automatisch in folgender Weis«» erreicht.

Zur Itegulirung der Zuführung von Gasgemenge

dient eine besondere Batterie X. Diese tritt jedes-

mal iu Thütigkcit, sobald der Zeiger einen der beiden

Stifte y und (j berührt. Der eine Pol der Batterie X
stellt mit den beiden Elektromaguetenpaaren A und II und #/ und G in Verbindung und führt zu

den Stiften y und (j, während der andere direct mit dem Metallzeiger y verbunden ist. Je nach-

dem der Zeiger y einen der Stifte y oder Q berührt, wird der Strom der Batterie X über y und A

oder über G und // geschlossen und dadurch entweder der Halm f geschlossen und Contact bei A

unterbrochen oder Halm f geöffnet und der Contact bei A hergestellt. Dadurch winl iu letzterem

Falle der elektrische Gasstrom äugesteilt, in ersterem Falle abgestellt. Iu dem Augenblick
,
wenn ({

vom Zeiger y berührt winl (wenn also der Schieber t seine höchste Lage eingenommen lmt), ist

der Strom zwischen dem Elektromagneten //, dem Zeiger y , dem Elektromagneten G und der

Batterie X geschlossen, so dass durch // »1er Strom der Batterie II zum Gasgenerator .1 gelangt

und mittels «los Elektromagneten G der Hahn f geöffnet ist. In Folge dessen entwickelt sich in A
Gas, das durch den geöffneten Hahn/1

in die Röhre /'strömen kann. Berührt dagegen der Zeiger

»len Stift y, was daun eintritt, wenn die Röhre F vollkommen bis zur Niveaulinie mit (Jas gefüllt

ist, so kommen durch den Stromschluss UyyyXU die Elektroinagnctc A und g zur Wirkung; ersterer

hebt die Verbindung »1er Batterie mit »lern Gasgenerator auf, letzterer schl iesst den Halm f, so

»lass «lie Gaserzeugung vollkommen aufgehoben ist. Setzt inan den Apparat »lern Uchte aus, so

durclidringt »las letztere »len Spalt im Schieber t und bildet aus »len ci »geleiteten Gasen Salzsäure,

welche von »lein Wasser absorbirt wird. Da<hireli wird das Volumen des Gases iu der Röhre V
geringer, die Flüssigkeit in der Röhre V steigt, in die Höhe, so

»lass der Flüssigkeitsspiegel im Hohr K und somit auch »1er

Schwimmer s sinkt. Die Verbindung von * mit dein Schieber t

durch den Faden u veranlasst dann, dass der letztere in die

Höhe geht und somit stets neue Gasmeugcn der Lichtquelle

aussetzt.

Das angegebene Photometer wird ein registrirendes

wenn dasselbe mit der Trommel .1/ verbunden wir»!, welche eine

metallene, gegen die Holle isolirtc Verzahnung auf dem halbeu

Umfang»' hat und mit abwechselnd leitenden und isolirten Zähnen

in «las Rad C greift. Zur Bewegung »les Schreibstiftes II auf

der Trommel x dient der ans »lern Anker /), dem Elektro-

magneten der Ankerliemmung IU, »1er Schraube V und dem
Schreibstiftträger *V bestellende Mechanismus.
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Unlversal-Bohrfutter. Von A. Heil in Brackwede i. \V. No. 40698 vom 20. Januar 1887.

Die Hebelspamibaeken b sind um Bolzen a drehbar und werden

durch die Mutter m festgespannt und geöffnet.

Quecksilberluftpumpe. Von L. Pnntallie in St. Malo, Frankreich. No. 41135

vom 7. Mai 1887.

Um den Apparat in Thätig-

keit zu setzen, lässt mau denselben

oscilliren. Es ist dann die eine Kugel b

buhl mit Quecksilber ungefüllt, wäh-

rend die andere aufwnrtsgehcndc Kugel

von Quecksilber leer ist. Die J.uft.

strömt ans dem GefÜss, welches eva-

cuirt wenlen soll, nach dieser Kugel

über. Da diese gewöhnlich ein grösseres

Volmnen besitzt als das zu evaeuirende

Gelass, so tritt bedeutende Luftverdünnung in diesem ein.

Hierbei steigt das Quecksilber aus dem Reservoir r/ in die

Höhe und bildet so einen Abschluss gegen die Atmosphäre. Oscillirt hierauf der ganze Apparat
nach der anderen Seite, so wiederholt sieh die beschriebene Wirkung.

Neuerung an Aräometer-Spindeln. Von E. Spandau in Magdeburg. No. 40991 vom 25. Mürz 1887.

Die Anordnung einer Schnecke im oberen Hohlkörper einer

Arüometer-Spimlel bewirkt, dass die Spindel in eine langsam dre-

hende Bewegung versetzt wird. Es ist somit die eontinuirliclie und
augenblickliche Beobachtung der Dichte der durchpassircnden Flüssig-

keit möglich, ohne dass eine Berührung der Aräometer-Spindel durch

den coutroliremleu Beamten erforderlich ist

Instrument zur Verzeichnung rechts* und linksläufiger Spiralen, sowie

der zugehörigen Spiegelbilder. Von A. Härtung in Berlin.

No. 40855 vom 5. Januar 1887.

Beim Gebrauch des Instrumentes stellt, man das in Ring S
verstellbare Laufrad A unter irgend einem Winkel zur Gleitstange Li

ein und bewegt den Fuhrutigsknopf K im Kreise um die Polspitze O
herum. Das Rad kann in Folge seiner Winkelstellung der Kreisbe-

wegung nicht folgen und gleitet, während es rollt, mit den Führungen II au der Gleitstange G entlang

auf den Pol zu oder von ihm fort, je nach der

Drchungsrichtuug des Instrumentes und Nei-

gungsrichtung des Rades. Verschiedene

Wiiikelstclluugcu des Rades ergeben ver-

schiedene Curvcn. Z ist der durch das Ge-

wichtsstück Q auf die Zcichenfläclie ge-

drückte Zeichenstift.

Die durch die Verstellbarkeit der Stange

X gegebene Möglichkeit, die Polspitze in

beliebigen Abstand von der Gleitstange

bringen zu können (durch Drehung der als

Schraube ausgebildeten Stange N in der

Mutter il/) erlaubt es, die Neigung des

Laufrades zum Radius veetor zu einer wäh-

rend des Zeichnens entweder constantcn oder

stetig sich ändernden zu machen. — Bei

gleicher Entfernung der Mitte des Laufrades

und der Polspitze von (i bleibt der Neigungs-

winkel des Rades zum Radius veetor eonstant;

bei ungleicher Entfernung ändert sich, wäh-

rend das Rad an der Gleitstange entlang

rückt, der Neigungswinkel. Man kann daher nicht nur Spiralen mit nach innen, sondern auch

solche mit nach aussen sieb stetig verengender Gangweite und Curven von gleicher Gaugwcite
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erzeugen. Um zu einer gezeichneten Volute das genaue Spiegelbild derselben herzustcllen,

schlägt man das Laufrad A auf die andere Seite der Gleitstange hinüber und bringt durch Um-
legen der Stange S die Polspitze in die der früheren entgegengesetzte Lage. Die Drehung des In-

strumentes erfolgt dann in der entgegengesetzten Richtung von der, welche bei Verzeichnung

der ersten Curve angewendet wurde.

Instrument zum Messen von elektrischen Spannungsdifferenzen und Stromstärken. Von Fa. Hart-

manu & Braun in Boekenheim-Frankfurt n. M. No. 4UW69 vom 18. März 1887.

Bei diesem Instrument wird die gegenseitige Wirkung mehrerer durch dasselbe Solenoid

maguetisirter Eisenstücke benutzt. Um jedoch die störenden Wirkungen des remanenten Magne-

tismus bei schnell variirendor Stromstärke und Spannung

zu vermeiden
,

ist folgende Anordnung getroffen. Eine

Anzahl EiscncyKiiderscgrnente mit möglichst kurzen

magnetischen Axen ist innerhalb eines Solenoides .VS
so angeordnet

,
dass die Segmente « * feststehen und die

dazwischen liegenden Segmente *' «' um eine mit Zeiger

versehene Axe drehbar sind. Bei «1er Magnctiainmg tritt eine Anziehung zwischen den festen und

den drehbaren Segineiiteu und mithin eine Drehung der letzteren und des Zeigers ein.

Für die Werkstatt.
Mutter ohne todten Gang.

f

Kcf. bemerkt«* kürzlich an einem Kalibermanss>tabe des Kgl. Feuerwerks*Laboratoriums

zu Spandau eine cigenthüniliche Einrichtung der zur mikronietrischen Verschiebung des Xonicn-

sehlittens dienenden Mutter, welche den Einfluss «ler Abnutzung auf Entstehung eines todten Ganges

ganz erheblich vermindert. Die Anordnung erscheint demnach zu manchen anderweitigen Anwen-

dungen sehr geeignet und ist leicht ausführbar.

Die Mutter m ist aus zwei Scheiben gebildet, welche concentrisch das Muttergewinde «‘tit*

halten und gegen Verdrehung auf dem Gewindezapfen durch einen l’nssstift* gesichert werden, «1er

in «1er einen Scheibe ganz fest sitzt, in die andere

aber nur lose eingepasst ist. Beide Scheiben sind

innen knpsclfönnig ausgedreht, so «lass beim Zu-

sammenlegen derselben ein ringförmiger Raum ent-

steht, welcher zur Aufnahme von zwei runden ge-

wölbten Federn / aus Stahlblech dient, deren Ränder

sternförmig ausgeschnitten sind. Diese Federn legen

sich in der Mitte gegen einander und drücken mit den

aiu RaihI«) gebildeten Armen di«* beiden Mutter-

scheibeii Imständig gegen die Wände des Schlitzes,

in welchem die aussen mit Korde versehene Mutter gedreht wird. Ist in dieser Lage der

Mutterschciben «las Muttergewinde frei von todteni Gange — was übrigens durch ein«* kleine

Verdrehung der Mutterscheiben gegen einander und nachträgliches Anhohren des oben erwähnten

Passstiftes erreicht werden kann, falls der Gcwindezapfen in den Mutterthcileu etwas locker geht

— so würde ein sidcher auch durch die beim Gebrauch ein tretende Abnutzung nicht entstellen,

wenn letztere an den Muttcranlageflächen die gleiche Grösse hatte wie im Gewiude, «leim in diesem

Falle entfernen sieh die beulen Theile des Muttergewindes um die Grösse «ler Abnutzung von ein-

ander lind lassen mithin den todten Gang nicht cintretcn. Im Allgemeinen wird die Abnutzung

im Gewinde etwas grösser Ausfallen als an dcu Anlageflächcn mul es wird mit der Zeit ein geringer

todter Gang gleich der Differenz der beiden Abnutzungen cintretcn. Bei einer gewöhnlichen

Schraubenmutter bringt die Abnutzung einen todten Gang zu Stande, welcher gleich der Summe
der Abnutzung der Anlagefläclien mul derjenigen im Gewinde ist, während schon bei der II«-r-

stellmig ein geringer todter Gang sich kaum vermeiden lässt.

Es mag noch bemerkt werden, dass «ler von «len sternförmigen Federn ausgeübte Druck
stärker sein muss als der bei Benutzung der Schraube uuszuühemlc Zug oder Druck. I*.

VhU| vu« Jvliiii h(irln,»f in Uerl.n N. — l>ruck t.i Ml;u U,,r in ttc-rlku C.
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Die sphärische Abweichung und deren Correction speciell bei

Fernrohrobjectiven. *)

Von

K. v. Hoegb in Stuttgart.

I.

Es ist eino in Fachkreisen liingst bekannte Thatsaehc, dass die spliürischc

Abweichung in dioptrischcn Systemen nur unvollkommen beseitigt ist, wenn der am
Rande austretende Strahl nacb der Brechung an der letzten Flüche mit dem Central-

strahle auf der optischen Axc zur Vereinigung gebracht ist.

Die Frage, mit welchem Zonenstrahle der Randstrahl zur Coincidenz gebracht

werden muss, damit die Flüche des übrig bleibenden Abweiehungskreiscs auf ein

Minimum beschrankt, mithin die grösste Licbtconcentration erreicht wird, ist in

neuerer Zeit mehrfach erörtert worden. Doch scheint mir mit den Vorschlägen

und Betrachtungen über diesen Gegenstand, von denen wohl Sclieibner’s 2
) Unter-

suchungen besondere Beachtung verdienen, das Richtige und praktisch Verwcrth-

barc nicht ganz getroffen zu sein. Die hierüber gehegten Zweifel, welche übrigens,

wenn ich dies aus einigen mir kürzlich von Herrn Dr. Czapski gemachten Mit-

teilungen schlicsscn darf, auch von anderer Seite gcthcilt werden, vcranlasston

mich seiner Zeit zu einer etwas eingehenderen Untersuchung dieses ebenso wichtigen

als für den Fachmann

interessanten Problems.

Da mich diese Arbeiten

zu Resultaten geführt

haben, welche von den

bisher bekannt gegebe-

nen wesentlich abwei-

chen, so sei mir gestattet,

hierauf an dieser Stelle <

zurückzukommen.

In nebenstehen

der Figur 1 sei LI,'— K die halbe Oetfimng eines Linsensystems in einem mit der Ebene

desPapieres zusamraenfnllcndcn Axensclinitte. Die in unmittelbarer Nähe der Axe cin-

fallenden sogenannten Centralstrahlen liefern von einem in unendlicher Entfernung vor

Fig. 1.

5

) Die nachfolgende Untersuchung reiht sich ihrem Inhalte nach so eng an die in dcu

vorigen Heften mitgcthcilte Abhandlung des Herrn Dr. H. Kriiss an, dass wir unseren Lesern

einen Dienst zu erweisen glauben , wenn wir sic unmittelbar nach jener zum Abdruck bringen.

D. Red. — ®) Vergl. „Dioptrische Untersuchungen, insbesondere über da» llanscu’sche Object iv

Von W. Schcibner. Leipzig 187C.“

10
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der Linse leuchtenden Punkte einen ßildpunkt in der Brennebene derselben und zwar

auf der optischen Axe, wenn der leuchtende Punkt auf derselben liegt. Alle anderen

in messbarem Abstande von dem Scheitelpunkte L das System durchdringenden, von

demselben leuchtenden Punkte herrührenden Strahlen dagegen bringen mit ihren Nach-

barstrahlen exeentrisehe Bildpunkte hervor, welche je nach der Grosse der Einfalls-

höhe x in verschiedenen Abstünden h von der Axe und in verschiedenen Entfernungen z

von der letzten brechenden Flüche zu Stande kommen, so dass von dem leuchtenden

Punkte nicht wieder ein Bildpunkt
,
sondern in diesem Sinne eine leuchtende, stetig

fortschreitende krumme Linie abgebildet wird, welche je nach Gestalt und Eigen-

schaft der Linsencombination die verschiedenartigsten Curven beschreiben kann und

stets ihren Anfang mit dem durch die Centralstrahlen, ihr Ende mit dem durch

die Randstrahlen markirten Punkte nimmt. Es seien weiter in unserer Figur x und

x' zwei beliebig gewühlte Einfallshohen, denen die Vereinignngsweiten 1

* und 1

*.

der in diesen Hohen austretenden Zonenstrahlen entsprechen mögen; letztere werden

sieh in einem Punkte H schneiden, dessen Abstand h von der Axe sieh mit Hilfe

der Beziehungen

1) tg* - xa

tg fF— x' a' = —
leicht bestimmen lässt. Man findet ohne Schwierigkeit:

O} h _ _* «’ (*— «1 .

Die rcciprokeVcreinigungsweito der ein System von Linsen durchdringenden Strahlen

lässt sich bekanntlich durch eine nach Potenzen des Quadrates der Einfallshöhc

fortschreitende, meist stark c.onvergironde Reihe Ausdrücken. Wir wollen vorläufig

nur die drei ersten Glieder dieser Reihe berücksichtigen und schreiben daher mit

Vernachlässigung von x":

a = A-f-Bx* -I-Ox* ...
a* = A + ßx"-f Cx" . . .

Hiermit folgt zunächst:

a— a' — (x— x') [ß (x + x') + C (x’ +• x' 1
) (x -+- x')J

,

xa— x'a'~(x — x') [A B (x* + xx' + x'*) 4 C(x*

x

J
x' x*x' !

! xx' 1 -Px' 4
)].

Der Axenabstand der excentrischen Bildpunkte ist somit bestimmt durch den Aus-

druck :

os * xx' (*+ x‘) |Ä -r t'(x«+ x'»,|
’’ ‘

‘ .1-1 Ä(x> pxx'+ x'>)+t-'(*‘H-x*x'-t x*x'* -! xx'* y.*i’

welcher, wenn x mit x' zusammenfällt, übergeht in

j. t 2 x* (Ä+SCx*)
4 ' H ~~

A+ 3/>’x«+ 5<x*
’

womit für jede Einfallshöhc der Axenabstand der eorrespondirenden Bildpunkte,

welche auf der Netzhaut des Auges den Eindruck wirklich leuchtender Punkte

hervorrufen, gegeben ist.

Auch für die in der Axe gemessenen Entfernungen z dieser Punkte von der

letzten brechenden Fläche gelten einfache Beziehungen. Gleichung 1 ) orgiebt ohne

Schwierigkeit:

i+s =— i

x x

x* (a — a‘)

a (xa — x’a‘)
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uml für x = x', wie oben:

*. Sx«(/H-2fx»)
h

(ü+ /fx> -j- ('«•) (.1 1-3 /lx’
| 5 C'x4 )

Hiermit findet sich nun leicht der einfache Ausdruck:

!’)
«

(A +*)—
y| + 3/< xt + 5(,'x«

Da die Cocfficicntcn A, B, C constnntc Grössen sind, welche sich mit Hilfe

der Analysis für jede Linse und Linscncombinntion aus der Form und .Substanz

derselben ohne Schwierigkeit bis zu einem beliebigen Grade von Genauigkeit be-

stimmen lassen, so könnte man in jedem Falle die Abweiclmngscurve leicht in der

Weise graphisch construiren, dass man fiir eine Anzahl glcichmiissig zunehmender

Werthe von y. die Grössen

f» . .

als Abscissen und die entsprechenden Werthe von h ans Gleichung 4) als Ordi-

naten in einem rechtwinkligen Coord inatensystem auftragt. Ist in den Gleichungen

4) und 6) B von der Ordnung K
,
was für sphttrisch corrigirte Systeme allgemein

zutrifft, so wird h von der Ordnung K' und (*— ’/j) von der Ordnung Jt‘ sein.

Unter dieser Voraussetzung können wir daher auch schreiben:

4a) h — (b + 2C*'),

(ia>
(
i -5-)'=-^(:5B + 5Cx’)-

Die hier gefundenen Gleichungen geben uns ein sehr geeignetes Mittel in

die Hand
,
uns von dem stets übrigbleibenden Beste sphürischer Abweichung bei

Fcrnrohrobjectivcn eine klare Vorstellung zu machen, so wie auch die Grundsätze

kennen zu lernen, nach welchen ein Fernrohr construirt werden muss, damit die

günstigste Corrcction der sphilrischcn Abweichung erzielt wird.

Bevor wir uns jedoch hierzu wenden, wollen wir noch einige von Sehcibner

in seinem oben citirten Werke eingeführte Bezeichnungen, welche unsere Betrach-

tungen erheblich vereinfachen werden, zu Hilfe nehmen.

•Soll einem Fernrohrobjective die Eigenschaft beigelcgt werden, dass die den

Werthen % — XlC und %' — X“K entsprechenden Strahlen sieh nach der Brechung

in der gleichen Entfernung '/„ von der letzten Flüche des Systems auf der Axe
schneiden, so würde zunächst den Gleichungen

a — a + b r a” + er K' . . .

n = A + BX-'K’ + CX‘‘ A" . . .

zu genügen sein.

Wir wollen hiervon nur eine bcibchaltcn und als zweite Gleichung die sich

aus beiden ergebende Differenzengleichung hinzufügeu. Die Ditferenz beider Aus-

drücke ergiebt:

o = b (X
1 — v s

) A-
5 + ca*— V)r = it + c(V + x-’) k

.

Führen wir den hier für B gefundenen Werth = — C(X' + X
,!

) A” in eine der beiden

Hauptgleiebungcn für a ein, so nimmt dieselbe die vereinfachte Form an:

« = A — CK'X’X' 1
.

le*

Digitized by Google



120 IIoKGIt, FKRNROHBOBJKCTIVE. HllTKIISirr FÜR IXflTRlfMEXTKXKt'XlilC*

Dir geforderte Ooineidcnz beider Zoncustrahlcii iuvolvirt daher die Erfüllung der

Gleichungen

:

7) V =— C p> R'

A =(i + Cv’ K',

wo X’ 4-X'’ — p’, X' X
1 ’ — v’ gesetzt ist.

Führen wir nun die hier für A und B gefundenen Werthe in unsere Glei-

chungen für h und z ein, so erhalten wir zunitchst:

8)
2 C

A = l2x’-p’A”],

ferner

:

mithin:

II + V (v
] K * — 3 ;r A ’ x’ -I- ,

r
> x 1

)
S77» - T— L (v

* K ' ~ 3 I*’
K’*'+ 5 *’

)

»

9) (*
~

•?)
= “ «V (v

’K ' ~ 3
f
1’ K '

*’ + 5 ).

Nach diesen Vorbereitungen können wir nunmehr zur Anwendung auf einige

praktisch vorkommende Fülle schreiten. Zunüchst mag hier ein Fernrohrobjectiv

betrachtet werden, bei welchem der Randstrahl mit dem Ccntralstrahlc zur Ver-

einigung gebracht ist. In diesem Falle wird X = 0, X* — 1 ,
folglich p* -= 1

,
v* = 0

zu setzen sein. Berechnen wir mit dem festgcstcllten p
J für einige etwa um ein

Zehntel der halben Ocffnung zunehmende Werthe von x die mit li und (r

—

1

„) propor-

tionalen Grössen

:

10
)

. .

11 ) . .

N = n li

2rc7T‘
o X» , X»= -V-f’ x.t

7. „ ' « = 1
V’ — .1 u* -- 4- 5

2 CK' 2oA L
0|i

A ‘ + J

so finden wir, wenn wir noch die halbe Objectivüffnung K — 1 und das Verhfiltniss

der Brennweite zur Ocffnung — 10 setzen, ohne Schwierigkeit die in folgender

Tabelle zusammcngcstclltcn Zahlenwerthe

:

X X

0,1 — 0,00098 -b 0,205

0,2 — 0,00 736 -p 1,120

0,3 — 0,02 214 4- 2,205

Tabelle I: °-4 — 0,04 352 4- 3,520

0,5 _ 0,06 250 4- 4.375

0,6 — 0,06 048 4- 4,320

0,7 — 0,00 686 4- 2,695

0,8 4 0,14336 - 1,280

0,0 4-0,45 288 — 8,500

1,0 4- 1,00000 — 20,000

Für zwei Werthe von x verschwindet der Durchmesser des Abweichungs-

kreises und zwar, wie Gleichung 10) erkennen lilsst, für x — 0 und für x — p)
1

2.

Letzterer Werth liegt in unserer Tabelle in der Nähe von x = 0,7; hier schneidet

die Abwcichungscurve die Abseissenaxe. Vorher erreicht sie jedoch ihren Minimal-

werth zwischen 0,5 und 0,(5. Um den genauen Ort dieses Wendepunktes aufzu-

Digitized by Google



IIoMlH, FKUXROimmuKCTlVK.Achter Jahrgang. April 18F8. 121

finden, brauchen wir nur den Ausdruck für -V nach /. zu diflereutiiren und gleich

Null zu setzen. Die mit dem »ich ergehenden Wertlie von x berechneten Grossen

iY und L sind die Coordinaten des gesuchten Wendepunktes. Die Differentiation

ergiebt

= 0 = 10 x* — 3 p’ x> = x* — A p> .

d x 10

Das Maximum bezw. Minimum der Ordinaten gehört demnach stets dem x— p |

a
/io K

an. Es ist vielleicht nicht überflüssig, den Umstand hervorzuheben, dass der durch

diesen Werth von x bestimmte Kreuzungspunkt II zweier Nachbarstrahlen nicht den

grössten bezw. kleinsten Werth, welchen h überhaupt annehmen kann, kennzeichnet,

sondern nur, wie auch die Tabelle bestätigt, den Ort mnrkirt, an welchem in dem
Laufe der Curvc eine Wendung cintritt. In dem eben betrachteten Kalle nimmt

der Durchmesser des Abweichungskreises für die sich dem Hände nähernden Strahlen

bedeutend zu und erreicht seinen grössten Werth für x = K. Die Fläche des übrig-

bleibenden Zerstreuungskreises ist demnach bei Objcctivformen, wo der Rand- und

Ccutralstrahl zusammcufollcn
,
bestimmt durch

12) (**•)*«“* (“)’*"*•

Scheibner gelangt zu dem Resultate, dass der übrigbleibende Rest sphärischer Ab-

weichung dann am Kleinsten ausfüllt, wenn v* = 0,3, p* = 1,2 gesetzt wird. Das
Glied v* hat, wie sich leicht zeigen lässt, auf den Verlauf der Abwcichungscurvc

gar keinen Einfluss, da cs in dem Ausdruck für die Ordinate N überhaupt nicht

auftritt und in dem für die Abscisse L nur eine für alle Werthe von x gleich grosse

Verschiebung in der Richtung der optischen Axc hervorbringt. Der Werth, welchen

wir dem v* etwa geben könnten, hängt lediglich davon ab, welche Vereinigungsweite

eines Zonenstrahles wir als Maasseinhcit bei der Berechnung des Systems zu Grunde

legen wollen. Wir werden weiter unten hierauf zurückkommen. Setzen wir also

auch hier der Einfachheit wegen v’ = 0, so finden wir für die Scheilmer’schc Ob-

jeetivform:

X ,v L

0,1 -0,00118 + 0,355

0,2 — 0,00 890 + 1,360

0,:J — 0,02 754
1
+ 2,935

0,4 — 0,05 632 4- 4,180

0,5 — 0,08 750 + 6,875

0,8 — 0,10 388 + 6,180

0,7 — 0,07 MC + 5,035

0,8
|
+ 0,04090 + 2.500

0,9 + 0,80618 — 3,645

i,o
!

i 0,80 000 — 14,000

Dr. A. Kerber 1

)
glaubt die günstigste Wirkung in sphärischer Hinsicht dann

erreicht zu haben, wenn der Randstrahl mit dem in der Mitte zwischen Rand und

Axc austretenden Zonenstrahle zur Vereinigung gebracht worden ist. Hier wird

X= 0,5, X'= 1, mithin p*= 1,25, woraus eine von der Seheibncr’schen nicht wesentlich

verschiedene Form der Abwcichungscurvc resultirt; wir glauben daher von der Con-

struction derselben hier absehen zu dürfen.

) Yergl. lieber, ü. Conreetur von Systemen grösserer Oetfnnng, von Dr. Arthur Kerber.

(Vntnilzeitmig tür Optik n. Meelianik. 1887. S. I 15,
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n

e.

Beim Vergleiche der Tabellen I und II fallt sofort ins Auge, dass bei dem
Scheibncr’schen Objective der Durchmesser des den Randstrahlen angchörendcn

Abwciehungskreises etwas kleiner geworden ist, wahrend sich der Minimalwerth von

der Axc entfernt hat. Beide Grossen haben sich ihrem absoluten Werthn nach

einander genähert. Für einen noch grösseren Werth von p’ würde eine weitere

Näherung erfolgen, bis endlich für ein bestimmtes p* beide Wertho gleiche Grösse

annehmen werden. Der Umstand, dass sich hierbei die Fläche des grössten sphärischen

Zerstreuungskreises, welche beim Scheibner'schen Objective gleich 2,56 (
c
/#)

’ K r.

wird, in demselben Sinne verringert, lässt daher wohl die Annahme berechtigt er-

scheinen, dass die vollkommenste sphärische Corrcction dann erreicht sein wird,

wenn der Radius des Abwciehungskreises für die Raudstrahlcn dem Minimalwcrthe

von h an absoluter Grösse gleichkonnut, jedoch auf der entgegengesetzten Seite der

Abscissenaxe liegt. Es ist nicht schwierig, den hierfür erforderlichen Werth von

p* zu bestimmen.

Das Minimum von h und .V tritt, wie schon weiter oben gezeigt, ein für

(*/»)*= */io !*•*; hiermit wird -V=— Vas ) 7>o P*-

Für den Randstrahl, d. h. für x/*'— 1 dagegen wird einfach i' = i — p\
Da die Summe beider Ausdrücke für .V verschwinden soll, so muss folglich

p’ eine Wurzel der Gleichung

13) |y0,3p‘ + p«_2 = 0

sein, woraus annähernd p
1 = 1,7382 entnommen werden kann.

Mit diesem Werthe von p’ erhalten wir nun nachstehende Tabelle:

Tabelle III:

X ! V L

0,1 - 0,00172 + 0,51616

0,2 — 0,01327 + 2,00 584

o,s — 0,04207 + 4,28 814

0,4 — 0,09 077 + 7,06 336

0,5 — 0,15 478 + 0,91 150

0,6 — 0,21 »93 -1- 12,29 256

0,7 — 0,26006 1 13,51054

0,8 — 0,23 460 + 12,89 344

0,0 — 0,08017 ! + 9,43 326

1,0 + 0,26180 + 2,14 600

Hier liegt das dem x — 0,7 entsprechende .V dem Minimum am Nächsten.

Das wirkliche Minimum tritt ein für x — ]
0,3. 1.7382 und ist .Y - — 0,26180 d. h.

gleich dem für die Randstrahlen gefundenen, nur mit entgegengesetztem Vorzeichen,

was erreicht werden sollte. Die Flüche des unvermeidlichen Abwciehungskreises

wird hiernach den gefundenen Werthen entsprechend gleich 0,27416 (
r K z: sie

wird also von derjenigen der anderen hier betrachteten Objectivformcn um mehr

als das Neunfache übcrtrofl'en; aber auch beim Vergleiche der Abscissenwerthe L
stellt sich heraus, dass die Entfernung der excentrischen Bildpunkte von einander

oder die Ausdehnung des ganzen Abwciehungscomplcxes in der Richtung der op-

tischen Axe gemessen hier bedeutend kleiner geworden ist. Figur 2 zeigt die Ab-

weiehungscurvcn der drei hier untersuchten Objectivformcn. Eine oberflächliche

Betrachtung derselben lässt zur Genüge erkennen, dass eine ausserordentliche Ver-
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ringerung des Zerstreuungskreiscs beziehungsweise Steigerung der Bildschärfe mit

den erlangten Resultaten thatsächlich erreicht ist. Dass alle anderen Bildpunkte

zweier nicht unmittelbar benachbarter Zonenstrahlen stets innerhalb der Grenzen

der hier betrachteten Fälle liegen müssen, braucht wohl kaum noch besonders hervor-

gehoben zu werden. Von der Richtigkeit dieser Behauptung kann man sich übrigens

leicht direct überzeugen, wenn man in dem Ausdrucke

' f *’ *'* „.“1
,

2K‘ 1 K'
|l

j

welcher sich aus Gleichung 3) leicht ableiten lässt, für x
* und *'/*• beliebige zwischen

— 1 und 1 liegende Werthe cänfülirt. Alle so berechneten Ordinaten werden der

Kuli stets naher liegen als ± 0,2618.

Wir wollen jetzt noch festzustellen suchen, mit welchem Zonenstrahlc der

Ratidstrahl nach den dargclogtcn Principien zur Vereinigung gebracht werden soll.

Zur Beantwortung dieser Frage haben wir in der Gleichung ji =. |- X” — 1,7382

nur X‘ — 1 zu setzen und finden so >7 — v’ —0,7382, mithin X = 0,8002. lut All-

gemeinen treffen zwischen den Einfallshiihen 0.8ÖP2 K und K je zwei .Strahlen auf

der optischen Axe zusammen, während für .Strahlen zwischen 0 und 0,8ft!l2 K ein

Zusammentreffen nur ausserhalb der Axc stattfindet. Als Bedingung für die vortlieil-

hafteste Correction sind endlich mit Rücksicht auf die unter 7i gegebenen Be-

ziehungen und Gleichungen

— '/ 0 7'tS‘t

'l =-‘ ^7 K1=- i4 WäDK'- 1

0 ^ H 1,7382 CK-

zu erfüllen, ln den ersten dieser Gleichungen können wir übrigens ohne Nachtheil

für die sphärische Correction, welche einzig und allein von der zweiten abhüngt,

auch v* =0 setzen, d. lt. die reeiproke Vereinigungsweite der Centralstralilen als

Maasseinheit wählen, was für manche Aufgaben dei Dioptrik von wesentlichem

Vortheil ist. Will man jedoch das System auf trigonometrischem Wege, welcher

oft schneller zum Ziele fühl t als die Analysis, corrigiren, so empfiehlt sieb die strenge

Erfüllung beider Gleichungen in der liier gegebenen Form.

II.

Bei unseren bisherigen Betrachtungen haben wir nur diejenigen Glieder der

für die Vereinigungsweite geltenden Reihe berücksichtigt, welche von dem (Quadrate
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uikI der vierten Potenz des Oeffnungshalbmessers abhängen. Will man auch die

sphärische Abweichung höherer Ordnung in Betracht ziehen, d. h. das System so

corrigiren, dass in drei verschiedenen Zonen nustretende Strahlen nach der Brechung

streng in einem Punkte Zusammentreffen, eine Forderung, welche für die Leistungs-

fähigkeit astronomischer Fernrohre, an welche in Bezug auf die stärkste zulässige

Vergrösscrung und AuHösungskraft besonders hohe Anforderungen gestellt werden

müssen, unumgängliche Bedingung ist, so wird es nöthig, unsere Formeln durch

das von der sechsten Potenz des Oeffnungshalhmessers ahhüngendc Glied zu er-

weitern.

Wir haben demnach der jetzigen Annahme entsprechend zu schreiben:

a = A -4 B X* K' f'X' K*+ 1) X‘ K‘

a= A + BX" K'-i-CX“ K'-i DX1
' K‘

a = .4 -r CX"'K'-i VX"' K'

.

Die Differenzen dieser Gleichungen ergeben nach Division mit (X* — X‘‘) bezw.

(X"— X“') sofort die Beziehungen

0 = B-t-C(X* +X,,
)/v’ + D(X‘ -+ X'* +X,

X‘
, )K‘

O^B + C (X" + X"’) IC+ D (

X
'* + X"' + X" X"*) K ‘

,

woraus als zweite Differenzcngleichung, nach Division mit (X* — X"‘) hervorgeht:

0 = C + D(X’ + X'' + X“')K’.

Führen wir den hier für C gefundenen Werth in eine der ersten Differenzen-

glcichungcn ein, so geht dieselbe über in:

0 =B-D [(X*+X' *) (X’-h X'*+X" ’)- X' -X"- X’ X"J - B- D (X
!
X' ’+X’ X'"+X'’X"’) K*

.

Mit beiden Wcrthcu von B und C endlich nimmt jede der drei Haupt-

gleichungen für a die Form an:

4H-i(X‘ X''X"‘)A" = o.

Die in den drei Axcnabstilnden X K, X‘ K, X"K das System durchdringenden

Strahlen vereinigen sieh nach der Brechung streng in einem Punkte auf der op-

tischen Axe, wenn die Gleichungen

« = i+ ö|’ A- ’

14) 0= B- Dy' K‘

0 = C + D p’ K'

erfüllt sind, wo p’ = X’ -4 X" -I- X"*, v' = X’X'’ -4- X’X"
!
-4-X'’X"’, ? -= X' X'’X"

S

gesetzt ist.

Für den Axenabstand der excentrischen Bildpunkte findet sich, wie früher,

mit der genannten Erweiterung der Ausdruck:

2 x*
(
II 4- 2 C X* -43 I) X*

) .

. 1 ;
:s />’ X» -j- 5 (' X* -T 7 /» x*

’

ebenso lässt sich die in der Axe gemessene Entfernung derselben von der letzten

brechenden Fläche wiedergeben durch:

I

2
A -4- 3 /fx» + ß Cx* 4- 7 ll x“
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Die Coordinatcn der Abwcichungscurve werden dementsprechend naeli Sub-

stitution der Wertlie von A, B, C aus Gleichung 14):

15) .... Ordinate Y— " x>
*-
v'— 2 p

1
x’ + 3 x*)

,

n (;— -

1

16) Abscisse h — -^ -
. /

“
i
- — ^ (5’— 3 v’ x’ -f 5|i

!
x‘ + 7x').

Gleichung 15) hisst sofort erkennen, dass der Durchmesser des Zerstreuungskreises

nunmehr für drei Wertlie von x verschwinden kann und zwar für x — 0, und für

3x‘ — 2p’ x’ +- v* = 0; d. h. für:

n>

Ist die Grösse *’/
ft so gewählt, dass Gleichung 17) auf reelle Wurzeln führt,

so wird ein Theil der Abweiehungseurvo oberhalb, ein zweiter Theil unterhalb der

Abscissenaxe verlaufen, um sich dann etwa für grössere dem Rande sieh nähernde

Wertlie von x wieder über die Axe zu erheben. Für zwei Wertlie wird daher auch

h zu einem Minimum bezw. Maximum, da auf beiden Seiten eine Wendung der Curvo

eintreten muss. Die entsprechenden Wcrtho von x erhalten wir wieder durch

Differentiation von Y nach x; wir linden zunächst:

~ = 21 x‘— 10 p
1 x‘ + 3 v’ x* 0

,

</x r 7

und hieraus:

is) *•='> [i^yr^s7!]-
Die günstigste sphärische Correction wird, wie leicht einzusehen, dann erreicht

sein, wenn die beiden ausgezeichneten Wertlie von h auf beiden Seiten der Ab-

scissenaxe von gleicher Grösse und ausserdem gleich der Exccntricitüt des den Rand-

strahlen angehörenden Rildpunktes sind. Die Entwickelung der für diese Eigenschaft

erforderlichen Gleichungen für v’ und p
1 ist nicht ganz einfach. Um uns zunächst

zur Untersuchung der ersten Forderung zu wenden, schreiten wir zur Abkürzung.

= «;
fiä v»

25 * g* *’ yi—*= 6; 1 — 6=^./,; 1 + bta.it.

Hiermit ergeben sieh für die beiden ausgezeichneten Wertlie von Y, wenn
wir in Gleichung lti) die in 18) für x fcstgcstellten Grössen einführen:

.,n ,
Ar,
= a

)
a 11

, y d, (3 n’ d| — 2 p* d, n -fv’),

Y, — n
|

<1 • d,
)
d, (3 a* d\ — 2 p’ d, it + v1 ).

Die Summe beider Ausdrücke wird verschwinden, wenn

d, yd, (3 o’ dj — 2 p’ fl,

n

p v’) -P d,| d, (3 a' d,— 2 p
1 d,a -I- vJ

)
= 0,

oder wenn

21) . . dj(3a’d* —

2

p* o d, -f V* )’ = dj (3 o* d,— 2 p* ad, -p v’)’ ,

wodurch die Wurzel aus d, und d, umgangen ist.

Nach einigen leicht vorzunehmenden Umformungen geht hieraus die Gleichung

hervor:

22) 9a*(dl—d])- 12a,

p
,(dJ-dJ)-2o*(2p*-t 3v‘)(dj-dJ)-4av’p’(dJ-d;ppv‘(dJ-d^)=0.
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Zur weiteren Entwickelung können wir mit Vortlieil von iler allgemein gütigen

.Summationsformel

I I u, -vyi
,

J 3
" -t 1.2. 8.4.5

0
. 2. S. 4. 6. 6.7° + ’

')

Gebrauch machen. Wir erhalten hiernach mit Rücksicht auf die unter 19) gegebenen

Bezeichnungen

:

dj-dj =26 (7 + 356*+216‘+ 6*) = 26 (64 - 80x-+-24x*— x*),

dl— df = 26.2(3 + 106*+36*) =*262(16— 16* + 3 a*),

dj— dj =26 (5 h- 10 6* + 6*) — 26 (16— 12 x + x*),

d*
2 —dt 2 6.4(1 +6*) = 2 6 4 (2— *),

dl—dj=26 (3 + 6*) — 26 (4 — i).

Alle Summanden der Gleichung 22) enthalten den Factor 26, wahrend im

Uebrigen nur gerade Potenzen von 6 Vorkommen, sodass das letzte störende Wurzel-

zeichen beseitigt ist und der endgiitigen Gleichung nun keine Schwierigkeiten mehr

im Wege stehen.

Ersetzen wir noch in Gleichung 22) die in Klammern eingeschlossenen Glieder

durch die oben gefundenen Ausdrücke, so erhalten wir nach Division durch ji* 26

zur Bestimmung von x die Gleichung

23) xs— 9, 1 6 x1
-t- 13,92x— 5,76 = 0,

welche in Anbetracht der langen Ausdrücke, aus welchen sie hervorgegangen, an

Einfachheit gewiss nichts zu wünschen übrig lasst.

Die Wurzeln dieser Gleichung sind:

x, — 0,730 546

x* — 1,000 000

x, — 7,379 454

und zwar haben dieselben die Bedeutung, dass für x — x, Maximum und Minimum
gleiche Grösse haben und auf entgegengesetzten Seiten der Abscissenaxen liegen.

Für x — x, wird </, — d,; in diesem Falle tritt nur ein ausgezeichneter Werth auf,

da beide Werthe in einen zusammenfallen. Für x = x, liegt Maximum und Minimum
auf derselben .Seite der Axe und Gleichung 23) führt dementsjirseehcnd auf unreelle

Wurzeln; die Abweichungscurre schneidet also höchstens einmal die Abscissenaxe.

Der Werth x — x, ist somit für die Erfüllung unserer Forderung maassgebend. Wir
hatten oben x = 43

i5 • gesetzt und finden somit, dass die Summe von Maximum
und Minimum der Abwcichungsordinatcn verschwindet, wenn

24) v’ = ßj
x |i* = 0,309 7405 p*

wird.

Als zweite Bedingung war gefordert, dass der Axenabstand des dem Rand-

strahlc angehörenden excentrischen Endpunktes ebenfalls gleiche Grösse mit dem
Maxiinalwerthe habe, dass mithin auch die Gleichung .V, + X, = 0 erfüllt ist, wenn

A'j den Randstrahlen angehört.

A's erhalten wir aus Gleichung 20); setzen wir daselbst für « seinen Werth
ein, so ergiebt sich zunächst der Ausdruck:

AT
, - jj

d,
|/|j

d, p« [.3
.
(* d, _ 2

. 1,
d, p* + v’

]
.
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wo v1 aus 24) bekannt ist und ebenso d, vermöge der unter 19) gegebenen Bezie-

hungen leicht berechnet werden kann. Nach Ausführung der numerischen Berechnung

gebt schliesslich der einfache Ausdruck Ar
, = — p*. 0,004 7127 -2 (log - 7,073 2718)

hervor. N, dagegen crgicht sich sofort aus Gleichung 1 f>)
,
wenn wir dort x — 1

setzen, mau findet:

A7

, »= 3— 2 fi* + 0,309 7405 g*.

Die Bedingungsgleichung für die Forderung AT
, -j-

A

T

, = 0 nimmt daher die

Gestalt an:

0,004 7127 • 2 g’— 0,309 7405 g* + 2 g*— 3 = 0.

Eine brauchbare Wurzel dieser Gleichuug ist g* = 2,233000.

Die erreichbar grösste Lichtconecntration ist somit erzielt, wenn den oben

für die. Aufhebung der sphärischen Aberrationen beider Ordnungen aufgestellten

Bcdiugungsgleichungcn 14) die Werthe g’— 2,233000 und v* -- 1,544539 zu Grunde

gelegt werden.

Die drei in Frage kommenden Ordinaten der Abweichungscurvc nehmen hiennit

die Grössen an:

IC, (Maximum) =+0,078 419

Ar

, (Minimum) =— 0,078 419

A', (Randstrabi) — + 0,078 419.

Die Flüche des itbrigblcibendcn Zerstreuungskreises wird hiernach

A*x = 0,0245410 Ti gY K".

Schcibncr findet in seiner mehrfach erwitlmten Abhandlung als Bedingung für

die günstigste Corrcetion der sphärischen Abweichung höherer Ordnung g’ = u
j-„

v’ -=
*/i. Mit diesen Werthen nimmt jedoch die Flüche des grössten Zerstreuungs-

kreises die verhültnissniüssig betrüchtliche Grösse 0,734 0925 ji

(

n
/„)* K" an.

lieber die Gestalt der Abweichungscurvc wird wieder eine graphische Con-

struction am Besten Aufschluss geben. Wir berechnen zu diesem Zwecke die Co-

ordinalcn .V und I

.

nach Gleichung 15) und 10) für eine Anzahl um 0.05 K zunehmender

Werthe von x. Setzen wir noch, wie bereits früher geschehen, das Vcrhültniss der

Brennweite zur Objcctivöffnung ,
/t.r= 10 und lassen ferner in Gleichung 10) das

Glied
,
welches auf den Verlauf der Abwcicbungscurvo keinen Einfluss ausübt,

da es zu allen Abscissen als unveränderliche Constante hinzutritt, unberücksichtigt,

so finden wir die in der Tabelle IV (a. f. >S.) zusammcngestelltcn Werthe; in den mit

2 übersehriebenen Columnen sind die Coordinaten der aus der Seheibuer’sclicn Con-

struction hervorgehenden Abweichungscurvc. beigefügt.

Die Figur.3 (a. f. S.) ist nach den Werthen der Tabelle IV coustruirt und dient

zur Illustration der Abweichungslinie, wie sie bei einem nach den dnrgclcgtcn I’rin-

cipien construirten Objectivc in Wirklichkeit vorhanden ist. Die Curve nimmt in

A, der Vorcinigungsweite der Ccntralstrnhlcn, ihren Anfang, wendet sich zunächst

der positiven Seite der Abscissenaxe zu und erreicht ihren grössten Werth in dem
mit D bezeiehneten Punkte. Von diesem Orte an nehmen sowohl Ordinaten als

Abscissen ab, sodass die Curve nicht eine allmülige Wendung nusfttlirt, sondern

fast auf demselben Wege zurückgeht. In C schneidet sic alsdann die. Axe und

erreicht auf der negativen Seite der Axe ihren grössten Werth in B'; hier erfolgt
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Tabelle IV:

X
.V

1
f

2

1

1 2

0.1>5 | 4-0,00019 4 0,00011 — 0,116
,

0,064

0,10 H- 0.4 m ) 150 4- 0,00 082 — 0,452 — 0,249

0,15 ;
im m Iso - 0.00 2ti 4 — 0,087 — 0,536

0.20 -4-0,01 097 4- 0.00 580 — 1,679 — 0,896

<>'25 4 0.01995 i 4- 0,01 023 *— 2,475 — 1,288

0.30 r0,(« l.M -HM U .'47 — 3,317 — 1,671

0,35 -1*0,04 470 4- 0,02 067 - 1.130 —
0,40 J

- 0.05 so,
|

4-0.02 466 ||
- 4.842 — 2,207

0,45 4 0,06 955 :

4- 0.02 605 — 6,386 — 2,274

0,50 f 0,07 094 4 0.02 344 — 5,699 — 2.185

0,55 + n,07 Tss 4 0,01 572 — 5,738 — 1,873

0,60 4*0,07031 4- 0,00 254 - 5.177 — 1,415

0,65 0.05 303 — 0,01 536 — 4,920 — 0,843

0,7i I 4- 0,02613
1 — 0,03 527 — 4.129 — 0,252

0.75 — 0,00 778 — 0,05157 — 3,195 4' 0,198

0,80 — 0,04 351 — 0,05 547 — 2,272 + 0,302

0.H5 — 0,07 136 — 0,03 314 — 1,5115 — 0,236

0.90 — 0,07 632 . 4 0,03 769 — 1,470 — 1.792

0.95 — 0,03 65’ 4 0,17 686 - 2.333 — 4.H7

1,00 1 4- 0,07 842 -+- 0. 42 s;.7 — 4,683 — 10,000

abermals «»ine Umkehr, die Axe wird zum zweiten Male in C‘ geschnitten und in

J

>

endlich, d. h. in dein von den Randstrahlcn entworfenen Punkte, erreicht die

Curvc ihr Ende. Die punktirtc Linie stellt den Verlauf der aus der Schcibncr'schen

Ohjectivconstruetion resultirendeu Aberrationslinie dar; die entsprechenden hö-

rig. n,

nierkenswerthen Bildpnnkte sind mit A
, ß, ß', y', 5 bezeichnet. Weiterer Er-

klärungen wird die Kieur wold kaum bedürfen. Es mag nur noch hervnrgehobcn

werden, dass die Zunahme der sphärischen Abweichung für die dein Rande des

(Ibjeetives sich nähernden .Strahlen hier bei der Sclicibm r’sclicn Form noch liotriicht-
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liclicr geworden ist als in Fig. 2, wo nur die sphärische Abweichung erster Ordnung

zur Darstellung der Abweichungscurvc. benutzt wurde. Audi die übrigen von uns

gemachten Bemerkungen finden in dem entworfenen Bilde volle Bestätigung; so haben

u. A. die drei Bildpunkte B, B‘
,

I) alle gleichen Abstand von der Axe.

Es ist gewiss zweifellos, dass die vortheilhafteste Wirkung, welche einem

Objective überhaupt zugemuthet werden kann, nach den hier dargelegten Grund-

sätzen in der That erreicht ist und ich glaube hiermit einen Beitrag zu einer nicht

unwesentlichen Verbesserung der Fernrohrobjective gegeben zu haben.

Zum Schluss mag auch hier noch untersucht werden, mit welchen Zonenstrahlen

der Randstrahl nach der Brechung an der letzten Fläche zur Vereinigung zu bringen ist.

Wir hatten oben gefunden:

p’ = V + X
'

'

+ X"’ = 2,233 000

,

v’ = X’X"-)- X’ X"
! + A'’A"

! = 1,544 539

,

S^X’X^X"’ .

Setzen wir für den Randstrahl X“ = 1, so bestimmen sieh die Werthe X, X'

aus den Gleichungen:
p* = X

s + X'’ = 1,233000

l
1 =X’X'’ =0,311479,

sodass X und X' Wurzeln der Gleichung x' — 1,233000 + 0,311479 sind. Man findet

X = 0,595 449, X' = 0,937 285.

Hieraus resultiren mit Rücksicht auf die Beziehungen 14) die für die günstigste

Corrcction der sphärischen Abweichung beider Ordnungen zu erfüllenden Bedingungs-

gleicbungen:
A + 0,201 005 B K — a — 1

25) B + 0,091 009 CA"=0
C + 2,233 000 BK' = 0

.

Es ist bei einem Objective, welches vier veränderliche Krümmungsradien zur

Verfügung stellt, nicht schwer, den drei Gleichungen neben den für die Aehromasie

erforderlichen in aller Strenge zu genügen, und cs wäre gewiss von hohem Interesse

für die Wissenschaft, ein nach den dargelegten Principien streng durchgcrcchnetes

Objeetiv einmal praktisch ausgeführt zu sehen. Die bedeutenden Fortschritte der

neueren Zeit auf dem Gebiete der Präeisionsoptik und der Glussehmelzkunst be-

rechtigen unstreitig zu den weitgehendsten Hoffnungen.

Ueber eine neue Form von Photometern.

Von

Dr. W. Grontte in Vefmcfc (Bremen).

(Schluss.)

Ich habe Eingangs gezeigt, dass wir unsere Absicht nur mit Kalkspath

und nicht mit Glas erreichen konnten. Darauf, dass der Kalkspath das Licht

qualitativ ändert, dass er es polarisirt, ist in der vorhin besprochenen Anordnung

keine Rücksicht genommen worden. Dieser Umstand ist für die Photometrie von

Wichtigkeit. Wir bekommen nämlich durch das Hauptprisma nur Licht, welches

in der Einfallsebcne schwingt, durch das Nebenprisma aber solches, welches senk-

recht dazu schwingt. Schieben wir nun an irgend einer Stelle ein Nico Faches

Prisma ein. dessen Hauptschnittebene mit derjenigen des Hanptprismas den
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Winkel 9 macht, so wird jede Liehteinhcit auf den Werth cos 2
9 reducirt, wenn

sie durch das Hauptprisma gegangen ist, auf den Worth siirtf jedoch, wenn sie

das Nebenprisma passirt hat und durch doppelte Totalreflexion in das Gesichtsfeld

gelangt ist. Es ist allerdings bei genauen Messungen eine Untersuchung darüber

erforderlich, ob die Lichtquellen auch wirklich unpolarisirtes Licht aussenden.

Von den künstlichen Lichtquellen können wir das wohl annehmen; jedenfalls wird

die Polarisation sehr schwach sein. Ist die theilweise Polarisation beträchtlich,

so müssten besondere Vorkehrungen getroffen werden (Einschieben von Polarisa-

tionsprismen in das betreffende Azimuth), um diesem Umstande Rechnung zu

tragen: für unsere Zwecke ist dies nicht erforderlich.

Unsere Combination von Kalkspathprismcn wird die Mischung senkrecht

zu einander polarisirter Bündel in viel einfacherer Weise und den rechnerischen

Zusammenhang gerade so geben wie das Wild’sche Photometer, wenn man einen

Analysator drehbar und die Lichtquellen beweglich macht. Das Spathrhomboeder

würde überflüssig werden, die Doppclplatte freilich bleiben müssen. Ich habe

Versuche nach dieser Methode nicht angestellt, weil ich fürchtete, sie würde für

die Praxis nicht einfach genug sein, glaube jedoch, dass sic in Verbindung mit

der gleich zu beschreibenden nützlich sein kann. Eine einfache Verstellung des

Diaphragmas und Einschieben der Doppelplatte würde die Anordnung der einen

Methode in die der anderen überführen und beide würden doch auf ganz ver-

schiedenen Principicn beruhen. Ob die Liehtbündel bei unserer Combination

sich mischen oder nur berühren, hängt ja lediglich von der Entfernung der vor

den Prismen befindlichen Diaphragmenöffnungen ab.

Denken wir uns also zunächst wieder die Anordnung der Figur 5 (8. 100)

und betrachten wir die Bilder durch ein vorgeschobenes Oeularnicol, dessen

Drclmngswinkel 9 genau ablesbar sei. Dann ist je nach Orientirung des Nullpunktes

der Theilung, und wenn wir die Gleichheit der Intensität durch Drehung des Oru-

larcs herstellen:

/ • ,
*./' J

u
.

1)

—p sm* f
~ -p- cos* 9 -t- x - sin* 9,

oder

.// x j* .
/'

2)

~p- oos’9= —p - sin’ f + -p- cos’ 9 .

Aus 1) und 2) wird, wenn wir mit cos* 9 dividiren und p — tan’ 9 setzen:

-7r (P— *) = -p V ,
»Iso .V -s J“ 1

«Iso J‘ = .7"
( );)’

Der Grad der Genauigkeit wird abhängen von der Genauigkeit der Bestimmung
der Grössen l,, 1,, x, und des Winkels 9. Diebeiden ersteren, I, und werden
beim Versuch gemessen, ebenso 9, während wir von x, wie vorhin, annehmen
wollen, cs sei vorher auf t/st Genauigkeit bestimmt. Der Umstand, dass für das

durch das Nebenprisma gehende Licht von J‘ streng genommen eine Entfernung

I, in Ansatz gebracht werden müsste, findet seine Berücksichtigung in der Be-

stimmung von x. Dennoch wollen wir uns mit der lateralen und axialen Ver-

schiebung des durch das Nebenprisma entworfenen Bildes kurz beschäftigen, weil

namentlich die erstcrc bei der Orientirung der Diaphragmen vor den Prismen von
Belang ist.
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Es sei y = 40° der Prismenwinkel, / der Abstand des Objects vom Mittel-

punkt der ersten spiegelnden Fläche
,
a der senkrechte -Abstand der beiden Spiegel

und k derjenige der beiden Visirlinicn. Wir wollen uns fragen, welche Beziehung

zwischen diesen Grössen statt bat, wenn das Bild schliesslich in der Verlängerung

der durch die Mitte der zweiten spiegelnden Flüche gebenden Visirlinio liegen

soll. Wir haben dann k = 2a sin y = 1,286a. Ist die Breite der Prismen h, die

Länge des Spiegels also &/cns ^ und der geringste mögliche Abstand n — b sin y,

so würde die laterale Verschiebung = 2b sin 1

y = 0,82(5i sein. Dies müsste, falls

die beiden Prismen sich berühren, die Entfernung der Diapbragmcnmitten sein.

Die axiale Verrückung dagegen ist gleich 2«, also in dem eben augedeuteten

Falle = Jb sin y = 1,28(16. Die Empfindlichkeit der Bestimmung von J' hängt ab

von der Genauigkeit, mit welcher der Factor

1)
1

1 V.

oder J)

bestimmt wird. Die Grösse p — bj' y kann alle Werthe von 0 bis oo durchlaufen,

folglich auch y. /»; die praktische Anwendung dagegen ist an die Bedingung geknüpft:

1) p < 1/x oder 2) p > x. Der Winkel y ist bei 1) begrenzt durch die Werthe 0°

und etwa f)0°. Setzen wir den schon recht ungünstigen Fall y
— 45 ° und nehmen

an, dass y auf f>' genau bestimmt sei, dann würde, wie eine einfache Rechnung

zeigt, in p ein Fehler von '/a» gemacht. Nun kann aber, wie wir sehen werden,

x durch eine Bestimmung von p erhalten werden, so dass auch x auf '/s5 geuau

bestimmt werden kann. Das Maximum einesFehlers in x wäre dann 1 %. Für unseren

Fall x = ’/r Hegt der in der Bestimmung von ’/i-xs gemachte Felder sicher unter

45, bei den meisten Bestimmungen weit unter 45, wovon man sich durch Einsetzen

bestimmter Werthe von y leicht überzeugen kann. Bleibt so der mögliche Felder

unterhalb der bei photometrischen Messungen zu erwartenden Grenze, so ist ein

weiterer grosser Vortheil, dass man nicht, wie beim Bunsen’schen Photometer mit

einer Variabein (b/,
t)

operirt, die bei jeder Bestimmung ihren festen Werth erhält,

sondern dass man für jedes ('•/») das zugehörige y oder für jedes y das zugehörige

(ö/f,) bestimmen kann. Das Photometer behält während des Versuchs die von Krüss
und Coglievina vorgcschlagene günstigste Länge, so dass (/,+-!,) constant ist.

Für den praktischen Gebrauch denke ich mir durch Arretirungcn bei der Drehung

des Analysators Werthe von y lixirt, die dem Factor ’/i-x,, der Reihe nach

den Werth 1, 2, 3 . . geben. Für diese Einstellungen werden dann die zuge-

hörigen Werthe von (''/»,)’ durch Verschieben des Apparates auf der Photometer-

axe gesucht, welche dann nur mit der am Drehkreise abgelesenen zugehörigen

Zahl zu mnltipliciren sind, um die in j" ausgewerthete Intensität von .V zu er-

halten. Wo eine möglichst vollständige Conipensation wünschenswert!» ist, werden

die hohen Zahlen des Drehkreises am Analysator cinzustcllen sein, wobei aller-

dings daran zu erinnern ist, dass damit die Empfindlichkeit des Instrumentes ab-

nimmt. Will man auf diese vielfache Möglichkeit der Coinbination der Werthe

von y und '-/,
t
verzichten, so lege man ein oder mehrere constante Verhältnisse

b/
(j

zu Grunde und bestimme J‘ durch Ablesung von y; dies ist natürlich um-

ständlicher.

Es möge hier bemerkt werden, dass für alle Photometer die Vertauschung

der Lichtquellen ein Mittel zur Anstellung von Controlversuchen bietet. Diese

Vertauschung würde bei der Bunsen’schen Form durch Drehung der Fettlleckvor-
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richtung um 1X0° erreicht, ist aber meistens nicht vorgesehen, da die Räumlich-

keiten der Gasanstalten und ähnlicher Etablissements gewöhnlich eine solche Auf

Stellung des Photometers nicht gestatten und auch ein jedesmaliger Platzwechsel

des Beobachters umständlich und zeitraubend sein würde. Dass zwei verschiedene

Beobachter an den beiden Seiten thiltig sind
,
wie dies Weber bei seinen oben erwähnten

Versuchen angeordnet hatte, erscheint nicht thunlich, da ja ein constantcr physio-

logischer persönlicher Felder nicht berücksichtigt wird. — Wollen wir die Mög-

lichkeit der Drehung um 180° voraussetzen, so kann x, zu dessen Berechnung

wir jetzt übergehen wollen, durch Comhinntionen zweier Versuche jedesmal gefunden

werden; jedoch wird die Rechnung für technische Anwendungen zu umständlich.

Ohne Anwendung eines Analysator würden wir z. B. zwei Gleichungen haben:

T (
i- X) =4-’

und daher:

J' ^ _ J" JO. _ _
x’_ /' _ 7« L_ K

J“ r
t
~ J- r

t

~
’ J“‘

=
P, x\

’ ' J
i, x, ‘

Trifft man nun, wie ich das bei meinen ersten Versuchen that, die Einrichtung,

dass durch blosses Fortnehmen der Prisineneinrichtnng und Einsetzen des Fett-

flcrkschirincs die einfache und schnelle Verwandlung in ein Bunsen’sclies Photonicter

vorgesehen ist, so erhält man, da j‘ — j" ist, die Relation:

d. h. der Quotient der betreffenden Entfernungen muss das geometrische Mittel der

beiden vorhin gefundenen entsprechenden Quotienten sein, womit zugleich einePrüfung

der Methoden gegeben ist. — Mit Analysator wird die Drehung um 180° behufs

Eliminirung von x überflüssig, weil wir zu beliebigen Werthen von die betreffenden

Entfernungen suchen können oder umgekehrt. Dabei erhält man:

j' ..
,

j“ r .. j“
-jr (1 — *P) = ,r > jr (l — = -jr

»

daher: -jj- (1 — xp) = (1 — xp') .

Wählen wir, was ja angängig ist,
qp
= 45° und = v (ganze Zahl), setzen

ferner 'I/,J = p, so wird:

j‘ — j" hJUl

.

t — F
Dieser Ausdruck ist allerdings für die technische Praxis zu schwerfällig. Es wird

demnach besser sein, x vorher zu bestimmen und da bieten sich besonders folgende

Möglichkeiten dar:

1. Man mache j“ — 0; dann ist

j‘ /'

-jr=*-jr ‘an*X,

wenn wir mit X den Winkel bezeichnen, bei welchem beide Seiten gleich stark

beleuchtet erscheinen
;
man findet demnach x — eotan ’ X.

Man verschliesse zunächst das Diaphragma, durch welches das Licht

von J‘ direct in das Gesichtsfeld geworfen wird; man erhält dann

* TT tan* X = 4- ’

*1 »*
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wenn man das vor dem Nebenprisma liegende Diaphragma entsprechend gestellt.

Oeffnet mau das erste wieder, so hat man:

ß) (1 +x tan* £)-£-— -r >

*1 *1

und wenn man das durch das Nebenprisma gegangene Lieht wieder mit J" mischt:

Y) (1 — xtan’ o)4- = J
jr-

*1 *»

Durch Combination je zweier dieser drei Gleichungen erhalt man x. Vorausgesetzt

ist dabei, dass und J" gleich gefärbt sind.

3. Die eben gewonnenen Gleichungen können sich auf einen beliebig gewählten

Winkel unter Veränderung von h/j beziehen oder man kann die Glcichungspaare

durch Drehung des Apparates um 180° erhalten.

Ohne Zweifel ist die erste Methode die bequemste.

Wir haben bisher angenommen, dass der Analysator im Ocular liege; er

kann aber auch so angebracht Bein, dass 1) nur das von ./" kommende Licht,

2) beide von ,/' kommende Bündel, 3) oder 4) nur eines derselben von ihm zer-

legt wird. Die Fonnein lauten dann, wenn sin* <p — g gesetzt wird:

n J' — lf'.'lr *—

2) . (!•)

1 1 —- x

1* 1 -° ’
\

1

1 _ x;.

3) J' — J"
|

(L)f
1

4) . . . J' ^ J"
|

UJr

<f
— X

1* 1

UJ1 1 — xy

Audi bei diesen Anordnungen kann x ähnlich wie vorhin bestimmt werden. Falls

man den Fehler vermeiden möchte, der, wie schon oben erwähnt, dadurch ver-

anlasst wird, dass von der zn messenden Lichtquelle nicht natürliches, sondern

theilweisc polarisirtes Licht ausgeht, ist die erste Anordnung günstig, da hier

nur das Licht der Verglciehsquelle zerlegt wird.

Für die ersten orientirenden Versuche hatte ich mir folgenden Apparat her-

gestellt, mit dem ich nur constatircn wollte, ob er gut nach der Formel funt'tionire

und ob die, Compcnsation die Messung erleichtere. Da in der Technik das Bunsen’-

schc Photometer weit verbreitet ist, so orientirto ieh die erforderlichen Prismen so

,

dass ich durch blosses Herausnehmen der FettHeckvorriehtung aus dem Kopfe des

ßunscn’schcn Pliotonietcrs und Einschieben der Prismencombination abwechselnd

nach beiden Methoden messen konnte, ohne die Lichtquellen von ihrem Ort zu

bewegen. Bei dem mir zur Verfügung stehenden Bunscn’schen Photometer war

die Normalkerze in fester Entfernung von dem Kasten um! beide auf dem ver-

schiebbaren Wagen befestigt. Der völlig geschwärzte Kasten, in welchem die

Prismen wie in Figur 3 angeordnet waren, war 1 2 cm lang, 9 rm breit, Bern hoch.

Durch passend angebrachte Diaphragmen war dafür gesorgt, dass in das Ocular

kein fremdes Licht gelangen konnte und dass ferner das von der einen Quelle

stammende Lieht nicht durch Reflexionen die von der andern kommenden Strahlen

beeinträchtigen konnte. Genau in die Verbindungslinie der beiden Lichtquellen

waren in den Seitenflächen des Kastens besonders gut mattgeschliffene Glastäfel-

ll

Digitized by Google



134 (vftOSSK, PHOTOMTTEH. ZKmciiRirr tCk IxB-nunncsTcnuTcn*.

chen von 35 mm Höhe und 20 mm Breite cingcfügt, die dann als selbstleuclitend

im Versuch betrachtet wurden. Später änderte ich dies, da durch die nicht völlig

gleiche Absorptionskraft leicht Fehler entstehen und ausserdem, wie wir gleich

sehen werden, die Rechnung umständlicher ist, dahin ab, dass nur ein Täfelchen

Bich zwischen Glas- und Kalkspathprismen befand. Da die Entfernung der Licht-

quellen bis zu den Glasschcibehcn zu rechnen ist, so ist an Stelle der Quotienten

ij/ij 1
) zu setzen: wo a die halbe Breite des Kastens bedeutet. Die

rechtwinkligen Glasprismen hatten quadratische Kathctcndächen von 12 mm Länge.

Im Ocular befand sich ein drehbares Nicol mit einem Zeiger, der sich vor einer

Krcistheilung bewegte. Der Nullpunkt war so orientirt, dass (s. o.) die Formel:

Platz griff. Es war dann 9 5» arctan
}
x (etwa 41 °), was, wie wir oben zeigten, für

die Empfindlichkeit des Apparates nicht von Vortheil ist. Jedoch bewiesen die

angestellten Versuche durchweg (später habe ich auch mit Photometern gearbeitet,

bei denen J" nicht fest mit dem Kasten verbunden war), dass auch z. B. bei der

Auswertung von Magnesiumlicht gegen Normalkerzen, die bei verschiedenen

Winkeln (9),
verschiedenen Entfernungen C'/i,) und von verschiedenen Beobachtern

erhaltenen Werthe von J' den Verhältnissen entsprechend gut übereinstimmten.

J' und x wurden, um einen recht genauen Werth von x zu erzielen, anfangs

nach der Methode der kleinsten Quadrate berechnet.

Wie schon an anderer Stelle erwähnt, ist die Empfindlichkeit des Apparates

wesentlich abhängig von der Orientirung des Analysators. Bei der Benutzung

des Factors r
lP- x in der eben dargelegten Anordnung stehen Drehungswinkel nur für

cp ;> arctan \x zur Verfügung; es wird für:

70°, -2—

=

1,11

65
p — Xv

1,20

60 1,33

55 1,58

50 2,10

45 4,00

Von
<f
— 45

0
an bis zum Werthe 9 = arctan

|
x wächst der Factor sehr schnell

bis 00. Diese Anordnung ist daher nicht sehr günstig. — Die Anwendung des

Factors */•-*» empfiehlt sich auch nicht besonders. Hier liegt das Gebiet des

Drehungswinkels in den Wcrthen von es wird dann für:

= 10 °, .‘ = 1,02

20 1,16

30 1,33

40 2,12

45 4,0Q

Die Grenze des Drehungswinkels liegt hier etwa bei 50 °, wo ’/i— xp = 00 wird.

Weit günstiger ist die Anwendung des Factors */
f_ x °der 7i-x»> wo a 'so

eines der beiden von herrührenden Strahlenbündel den Analysator passirt. In

dem definitiven Apparat wird diese Anordnung getroffen und die betreffende

Tabelle demnächst gegeben werden.

i) Der abgelesene Werth
(

/«//,)* muss noch mit (1 -f 2o
/l, ) multiplieirt werden, um

einen hinlänglich genauen Werth für zu erhalten, falls a nicht zu gross ist.
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In erster Linie beruht die Genauigkeit der Messung natürlich auf der Ge-

nauigkeit der Bestimmung der Oonstnntc x, die am Besten an einem besonderen

Apparate in der Werkstatt des Mechanikers zu bestimmen wäre. Diese Constantc

kann aber vollkommen umgangen werden bei Anwendung der bereits geschilderten

doppelten Compensation mit oder ohne Einschiebung eines nnalysirenden Nicol. Dieses

kann so orientirt sein, dass 1. sämmtliche Lichtbündel, 2. nur die von der Haupt-

quelle, 3. die von der Nebenquellc kommenden, 4. die beiden durch das Neben-

prisma, 5. die beiden durch das Hauptprisma gehenden Bündel analysirt werden.

Bei der ersten, vierten und fünften Anordnung ist von X abgesehen der direct

an der optischen Bank abgelescnc AVertli giltig, also — .1“
(Vj,) ", bei 2. und

3. gelten die Formeln:

und

* ?(!-«)

(P-*)

(/'— *)

y(t — x)

Die in der Construction liegenden Schwierigkeiten werden bestimmen, welche

von diesen Anordnungen die günstigste ist. Jedenfalls ist das Ergebniss interessant,

dass man bei doppelter Compensation und beliebiger Stellung des Analysators ohne
irgend eine Constantc den rcehnungsmiissigen Zusammenhang hcrstcllen kann nur

nach dem Entfemungsgesctz. Denn die durch die Glasprismen bedingte Constantc

wird in dem definitiven Apparat, wie schon angedeutet, durch Benutzung dreier

gleicher Glasprismen vermieden. Natürlich ist die Vollständigkeit der Compensation

nicht unabhängig von der Grösse der Drehung und es empfiehlt sieh daher auch

hier, l, und I, nicht ein für allemal im Versuch constant zu halten. Interessant

ist der Umstand, dass beim Arrangement 1. die Identität beider Spalthülftcn erreicht

ist für 9 — arctan
J
x, was eventuell zur Bestimmung von x benutzt werden kann.

Dieser Durchgangsmoment ist natürlich zur Anwendung der Formel nicht brauchbar,

da für jedes 'i/
(. Gleichheit der Intensität in beiden Hälften erreicht ist. Achnliches

gilt für Formel 4. und f».

AVir haben bisher angenommen, dass die Verbindungslinie der Lichtquellen

senkrecht auf der optischen Axe stehe. Man kann aber auch unter Anwendung

nur eines Glasprismas nach Zöllner s und AVcber’s Vorgang die Hauptquclle

in der optischen Axe und die Vergleichsquelle in einem senkrecht angesetzten Tubus

aufstcllcn, so dass deren Lieht in die optische Axe total rcflcetirt wird.

Ueber Quecksilberreinigung.

Von

R. Kitnlfn in Ki«l.

AA'ie wichtig für ein physikalisches Laboratorium der Besitz eines Apparates

ist, der es gestattet, ohne grosse Mühe und Kosten chemisch reines Quecksilber

herzustellen, erhellt schon aus der grossen Zahl von Beschreibungen derartiger

Apparate; es sei hier nur verwiesen auf die Aufsätze von AVoinhold ( liejh tl Physik

1873 S. 69; 1879 S. 1\ 1887 S. 791), Weber (\. a. O. 1879 8. 52), Wriglit (diese Zeitsehr.

1882 S. 161), Morse (Chemiker- Zeitung 1885 S.964), Nebel (diese Zeitsehr. 1887 S. 175)

und Bohn (A. a. 0. 1887 S. 389).

ll*
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Del- letztgenannte Aufsatz veranlasst mieli zu der Bemerkung, dass das

Bohn'schr Doppelbammeter im l’rine-iji vollkommen identisch ist mit dein von L.

'Weber ilteji. il. Phys. IS'!t S. öVj beschriebenen Apparat; es unterscheidet sieh von

diesem nur dadurch, dass liohn’s Doppelliaronieter nicht ans (ilas, sondern aus Kiseu

¥
ist

,
ein l’nistand, der schwerlich einen Vol theil in sieh sehlicsst, da

eiserne Röhren schwer zu reinigen sind, und man nicht sieht, was

in dem Apparate vor sieh geht.

Itii hiesigen physikalischen Institut benutzen wir seit einer Reihe

von .1,-ihren folgende Apparate zur Reinigung des (Quecksilbers. Das

mechanisch und chemisch verunreinigte (Quecksilber wird durch einen

Trichter in ein (ilasrolir .1 iFig. 1) gegossen, das unten durch ein cin-

gekittetes Stück Rambusrolir verschlossen ist. Das Ranibusrohr hält

den gröbste» Schmutz zurück und lässt das (Quecksilber in feinen

[fl Strahlen in das etwa 4 ri» weite, lllOcm lange (ilasrolir II hcrabfalleu

das zum grössten Tin il mit Salpi tersäure 1 : .Kl Wasser, in dem unteren,

tuf 1 an vcrjiingten Tlu-il mit (Quecksilber gefüllt ist. Wenn so viel

(Quecksilber durch das Itainlmsrolir tiltrirt ist, dass der Druck der

verdünnten Salpetersaure und des (Quecksilbers zusammen im weiten

Rohre gleich dem Druck der (Quecksilbersäule bis 1) ist. tliesst In i ll

das (Quecksilber aus, das meist etwas oxydirl ist, aber für viele Zwecke

loch schon die nölhige Reinheit besitzt. Bei C In- findet sieh eine gewöhn-

lich verschlossene Oe flu II ng zum Ablassen der Saliietersäure. — Dieser

Apparat wurde schon früher von Prof. v. Beetz in München und Prof. Pa a l/.o

w

in Berlin benutzt; von wem er urspriinglieh herriilut, ist mir unbekannt.

Uly' Um chemisch reines (Quecksilber hcrzustellen, benutzen wir den in

Fig. '2 dargostellton Destillationsap|iarat, der principiell mit dem von Nebel
angegebenen gleich ist und auch Achnlichkeit hat mit dein zwar voll-

kouiinneren, aber auch eoniplieirtercn Ap|iarat von Weinhold (Bep. d. Phys,

lSPI S. (>’Ü
i ;

in dieser Form rührt derselbe ebenfalls von L. Weber her, ist

aber bisher noch nicht beschrieben. Ein etwa lä mm weites,

80 na langes, oben zu einer Kugel von ungefähr 0 na Durch-

messer ausgt blaseiies Rohr Jl steht in einem Medicinglas C,

dessen Boden abgesprengt ist; durch den Hals desselben, der

mit einem Korken verschlossen ist, geht ein zweites Rohr von

etwa 1 au äusserem Durchmesser, das sieh etwa 40 rw» vom

.oberen in der Mitte der Kugel mündenden Ende zur f'apillare

verengt (Siebe Fig. d, natiirl. (iriissei, eine (jesammtlüdie von

etwa 14.0 0 «! hat und unten bei 1) aufwärts gebogen ist. (Fig. 2).

Um den Apparat in Dang zu setzen, giesst man entweder das

Medicinglas voll (Quecksilber und stellt dann bei I) Verbindung

mit einer Wasserlnftpiimpe her, Wodurch im weiten Rohr eine

II (Quecksilbersäule von annähernd Buromctn leihe gehoben wird

oder, noch einfacher, man füllt das weite Rohr einschliesslich

I I» Kugel mit (Quecksilber und kippt, wodurch derselbe Zweck erreicht wird. —
11 Das Vacuum in der Kugel ist dann aber zur Destillation noch nicht genügend:

rie. 2 . um dies zu erreichen, giesst man allmälig einige Pfunde (Quecksilber in die

Flasche, so dass dasselbe tropfenweise in das enge Rohr übertliesst, welches dann durch

die Verengung als Spreng eTscho Luftpumpe wirkt und in kurzer Zeit ein genügendes

FiU. 3.
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Vacuum erzeugt. Jetzt bringt man an die Kugel die Flamme eines Kingbrenners an

und die Destillation gebt ununterbrochen beliebig lange fort; jeder überdestillirende

Tropfen pumpt die etwa aus dem Quecksilber sich entbindende Luft wieder aus,

und das vollkommen reine Quecksilber füllt bei D in ein untergcstelltcs Glas. — Wie
hoch man in C Quecksilber aufgiessen kann, hüngt natürlich vom Barometerstand ab,

und durch ein zweites Gefttss, das man mit C durch Heber oder sonstwie verbindet,

kann man für Zufluss von Quecksilber sorgen.

Der Apparat, einmal montirt, ist Jahre lang zu gebrauchen, schnell in Gang
zu setzen und schnell abzustellen. Wenn der Barometerstand nicht allzusehr wechselt,

kann man ihn Tag und Nacht gehen lassen und braucht in 24 Stunden nur zwei- bis

dreimal Quecksilber aufzugiessen.

Die Vorzüge sind: 1) Einfachheit in der ersten Zusammenstellung uud im

Gebrauch; 2) Erzielung vollkommen reinen Quecksilbers, da die Destillation glcicli-

miissig, ohne eigentliches Kochen des Quecksilbers vor sich geht, so dass keine

fremden Metalle mitgerissen werden; fl) Ausschluss von Queeksilbordümpfen, da die

Destillation im Vacuum geschieht; dadurch wird auch die Oxydation des Queck-

silbers verhindert; 4) Geringe Kosten, sowohl des Apparates wie des Destillirens.

UnserApparat dcstillirt bei einem Gasverbrauch von rund 40 Liier pro Stunde reichlich

250 g Quecksilber, was nach hiesigen Gaspreisen einem Preis von fl Pfennig pro Kilo

entsprechen würde. In den Eingangs citirtcn Abhandlungen findet sich keine Angabe

Uber den Gasverbrauch, so dass ein Vergleich des beschriebenen Apparates mit

anderen in dieser Beziehung nicht möglich ist.

Bemerkungen über die Ausführung magnetischer Beobachtungen
auf Reisen.

Von

Prof. E. GHt-lch io Lnciinpircele.

Seit einiger Zeit bin ich mit magnetischen Beobachtungen beschäftigt und

im vergangenen Sommer bereiste ich die nordwestlichen Balkuuländcr, um die erd-

magnctischcn Elemente einiger Stationen zu ermitteln. Die. Erfahrungen, die ich

hierbei sammelte, bieten vielleicht für Manchen, der Reisebeobachtuugcn unternehmen

will, einiges Interesse, weshalb ich mir erlaube, sic hier zu veröffentlichen.

Es scheint gegenwärtig ein immer regeres Interesse für erdmagnetische Unter-

suchungen zu erwachen. Haben wir manche Fortschritte in der Erkcnntniss des

Zusammenhanges zwischen den periodischen Armierungen der erdmagnetisehen

Elemente und den Sonnenflecken gemacht, so besitzen wir noch sehr wenig Material,

um über die Beziehungen zwischen den magnetischen und tektonischen Linien etwas

Näheres sagen zu können. Und gerade dieser Gegenstand gewinnt immer mehr an

Bedeutung! Auch wissen wir sehr wenig Uber die siieulare Aenderung der magnetischen

Elemente, wenigstens auf dem europäischen (’ontinente, während Schott für die

magnetische Aufnahme Nordamerikas hemerkensworthe Fortschritte nach dieser Rich-

tung aufzuweisen bat. Es wäre zu wünschen, dass auch in denjenigen europäischen

Staaten, wo dies bisher noch nicht geschehen ist, zahlreiche passend vertheilte .Sta-

tionen magnetisch bestimmt und dass die Beobachtungen von Zeit zu Zeit wiederholt

würden. Hierzu werden zweckentsprechend gebaute und dabei doch eompendiöse

Reiseinstrumente gebraucht werden. Die Instrumente, welche mir bei meinen Reise
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beobachtungen zu Gebote standen, machten keinen besonders guten Eindruck, sowohl

was Bequemlichkeit der Handhabung, als was Genauigkeit der Messung betraf; ich

will im Folgenden hierauf naher cingehcn.

Eine der ersten Bedingungen für wissenschaftliche Reisen ist bekanntlich die,

möglichst compendiöse Instrumente zur Verfügung zu haben, und die Anzahl der-

selben auf das geringste Maass zu beschranken. Hiergegen scheint bei magnetischen

Aufnahmen noch vielfach gefehlt zu werden; bei manchen solchen Reisen hat man
ausser den magnetischen Instrumenten noch zwei Winkelmessinstrumente benutzt,

einen Theodoliten zur Bestimmung des Azimuths der Mire und ein Retlexions-

instrument mit künstlichem Horizont. Eins dieser Instrumente wird überflüssig, wenn

man ein Univcrsalinstrument zur Anwendung bringt; ich habe ein solches von Starke
in Wien mit Vortheil benutzt. Am Besten würe es, wenn die Einrichtungen zur

Bestimmung des Azimuths der Mire und zur Zeitbestimmung mit dem Magnetometer

verbunden würden. E. Schneider in Wühring bei Wien hat nach Angaben Prof.

Osnaghi's einen magnetischen Univcrsalthcodoliten (CarVs Bepert. f. Physik. J4 S. 158)

fitr feste Bcobachtungsstationen eonstruirt, welcher mit einem Passageninstrumente

verbunden ist und auch das Inkliuatorium in sieh trügt. Für Rcisozwcckc empfiehlt

es sieh indess, von der Verwendung eines Durchgangsinstrumcntcs, das den Be-

obachter an bestimmte Tageszeiten bindet, abzusehen; sollen die Stationen schnell

erledigt werden, so ist cs praktischer, den magnetischen Theodoliten so anzuordnen,

dass man jederzeit Azimuthmessungen, z. B. der -Sonne anstellen kann. Auch der

Lnmont’schc Reisetheodolit Hesse sich so einrichten, dass er den hier gestellten

Bedingungen genügte, doch müsste dann das Instrument etwas grössere Dimensionen

erhalten. Den Mechanikern eröffnet sich hier noch ein Feld nutzbringender Thütigkeit 1
).

Bei meinem Lamont’scheu Reisetheodoliten war das Gestell, in dem die Nadel

montirt war, auf zwei Seiten mit viereckigen, durch Planglitser vcrschlicssbaren

Oeffnungen versehen. Bei den Beobachtungen im Freien zeigte es sich nun, dass

die Planglüser keinen guten Verschluss herstellten. Der geringste Luftzug genügte,

um eine vollkommene Beruhigung der Nadel zu hindern. Eine Belegung der Be-

rührungsflächen mit Tuch führte nicht zu dem gewünschten Besultatc; ich bedeckte

bei den Beobachtungen schliesslich das ganze Gehäuse mit einem Tuche und erhielt

dann selbst bei frischem Winde vollständige Ruhe der Nadel.

Störend empfand ich bei meinem Theodoliten den Mangel einer Horizontal-

skale zur Schätzung der «Schwingungsweiten der Nadel; will man sich nicht dazu

cntsehliessen, solche .Skalen anzubringen, so sollten wenigstens einige Verticalfädcn

nicht fehlen.

Es ist sehr schwer, den Verticalfädcn des Fernrohres während der Beobachtung

bezüglich seiner senkrechten Stellung zu eontroliren. Vor der Beobachtung stellt

man den Faden vertieal wie gewöhnlich bei den geodätischen Instrumenten, indem

man einen genügend entfernten Punkt anvisirt und das Fernrohr langsam auf- und

abwärts bewegt. Geschieht es aber während der Beobachtung, oder wenn man das

Magnetgehäuse auf der Alhidudc schon angeschraubt hat, dass die Stellung des

Oeularrohrs geändert werden muss, so hat mau keine Garantie mehr für die Faden-

stcllung als die blosse Schätzung nach Augenmaass. Da für mein Auge jo nach

der Beleuchtung und der Stellung der Sonne zum Fernrohre eine öftere Veränderung

t) I)ic bei der magnetischen Aufnahme von Frankreich gebrauchten kleinen Reiseinstrumcnte,

über welche in einem der nächsten Hefte dieser Zeitsehr. Näheres mitgetheilt werden soll, dürften den

aufgestelltcn Bedingungen genügen. I). Heil.
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in der Stellung des Oculars erforderlich war, so war ich immer, so oft eine solche

vorgenommen werden musste, wegen der Vcrticalstellung des Fadens zweifelhaft.

Je ein Index am Ocular und am Fernrohrtubus würden alle Zweifel beseitigen.

Ein Mungel der Reisetheodolite ist die Einrichtung des Messingrohrs, welches

den Faden trügt und wegen der Torsion möglichst lang, aus Verpackungsrücksichten

wieder möglichst kurz gewühlt werden muss. Um beiden Anforderungen nachzu-

kommen, macht man das Rohr zweitheilig und zwar bo, dass der eine Cylinder in

den anderen hineingeschoben wird. Bei der Operation des Hinein- und Heraus-

schiebens geschieht es nun hiiuHg, dass der Faden reisst. Vielleicht Hesse sich die

Einrichtung treffen, dass der Faden durch Schrauben und Wellen aufgcrollt und dass

das Rohr zum Umklappen angeordnet würde.

Beim Wechseln des Fadens sollte man den neuen Faden jedesmal zuerst mit

einer Lupe untersuchen, ob nicht Risse vorhanden sind. Es ist mir verschiedene

Male vorgekommen, dass wahrend der Beobachtung bei sehr leichten Windstössen

die Nadel zu zittern anfing, um gleich darauf lunabzufallen, weil der Faden un-

brauchbar geworden war. Oft pflegt man mehrere Reservcfädcn auf Cartonstücke

aufzuwickeln, um im Bedarfsfälle die Faden rasch bei der Hand zu haben. Solche

Fäden zeigen beinahe immer schadhafte Stellen; es ist besser, sie lieber auf Rollen

aufzuwickeln, oder noch besser, ein einfaches Bund derselben mitzunehmen.

Ich habe mir ferner oft die Frage gestellt, warum der Declinationsmagnet mit

angehUngtcm Spiegel so gross und so schwer gemacht wird. Würde mau anstatt

eines einzigen Stabes mehrere magnetisirte Stahllamellen anwenden, so könnte man
eine genügende Richtkraft bei weit kleinerem Gewichte erreichen. Was die Fassung

des Mctallspiegcls anbelangt, so sollte man sie einfach aus Aluminium anfertigen.

Dieselben Grundsätze könnte mau auch auf die Ablenkungsuadcl für die Messung der

Horizontalintensität anwenden.

Ich komme nun auf die Intensitätsmcssung zu sprechen. Hier sind sehr bo

deutende Mängel hervorzuheben, welche weniger auf die Bequemlichkeit der Be-

obachtung, dafür aber, was weit wichtiger ist, auf die Genauigkeit der Resultate

wesentlich einwirken. Diese Mängel sind folgende:

1. Man hat beim Lamont’schen Reisetheodoliten keine Mittel, um sich zu über-

zeugen, dass die Nadel ganz frei hängt, bezichungwcise, dass der Faden oder der

obere Ansatz der Nadel nicht irgendwo anlehnt.

2. Die Einstellung der Ablenkungsnadel und der Ablenkungsmagnete in ein

und dieselbe Ebene ist der Schätzung nach Augenmaass zu sehr überlassen.

3. Auf den Einfluss der Temperatur wird viel zu wenig Rücksicht genommen.

Was den ersten Punkt anbelangt, so wüsste ich kein Mittel, um demselben

abzuhelfen, als dass man den unteren Theil des Rohrs und das Magnetgehäuse stellen-

weise aus Glas mache, um besser hincinsehen zu können, als cs gegenwärtig der

Fall ist.

Um dem zweiten Mangel abzuhelfen, pflegt man über den auf die Schiene

gelegten Magnet gegen die abzulenkende Nadel zu visiren, was aber nicht genügen

kann. Nadel und Ablenkungsmagnete sollten mit gut sichtbaren Zeichen, etwa mit

Spitzen versehen sein, die als Visirpunkte dienen könnten.

Was den Einfluss der Temperatur anbelangt, so muss ich hervorheben, dass

die Ablenkungsseh iene das Thermometer nur auf der einen Seite des Rohrs trägt,

und dass dieses Thermometer mit der Quecksilberkugel und mit einem Drittel seiner

Länge in einem Mctallcylindcr steckt. Die Ablenkungsnadel befindet sich bald auf
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der einen, bald auf der andern Seite des Rohrs; die abzulcnkendc Nadel endlich

ist in einem Metall- und Glashäuschen untergebracht. Die Einwirkung der Temperatur

auf diese verschiedenen Bcstandtheilo, besonders wenn man im Freien und der

dircctcn Einwirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt beobachtet, ist eine sehr ver-

schiedene; man kann mit Sicherheit behaupten, dass die Ablesungen am Thermometer

ganz unsichere Zahlen licfeni. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, sollte man je

ein Thermometer auf beiden Seiten des Rohrs anbringen, um jedesmal auf jener Seite

ablescn zu können, an welcher sich der Ablesungsmagnet befindet; diese beiden

Thermometer und die Ablenkungsmagnete sollten entweder ganz gleich exponirt sein

oder den gleichen Schutz besitzen, was wohl leicht zu erreichen ist.

Bei der Berechnung der Declination leitet man dieses Element auf Zelmtel-

minuten, die Horizontalintensititt auf vier Decimalstellcn der Gauss’schen oder auf

fünf der elektrischen Einheit ab, wahrend die Ablesung nur auf halbe Minuten er-

folgt. Es hat keinen rechten Sinn, Rechnungen mit vier und fünf Dccimalen durch-

zuführen, wenn die ersten Reclmungselemcnte nicht mit der entsprechenden Schärfe

abgelesen worden sind. Bei einer nur ganz geringen Vergrösserung dos Alhidadon-

durchmesscrs könnte man die Minuten mindestens in drei Theile thcilcn, so dass

man 20" ablescn und 10" noch gut schätzen könnte.

Schliesslich einige Worte über das Zählen der Schwingungen. Gewöhnlich

ist dies für Anfänger die schwierigste Operation, welche die meiste Geduld erfordert,

da Auge, Ohr und Hand gleichzeitig und in verschiedener Weise beschäftigt sind.

Am Einfachsten geht man dabei wie folgt zu Werke. Man zählt zu Anfang einige

30 bis 40 Schwingungen, indem man sich der von Liznar (Anleitung zur Messung und

Herechnung der Elemente des Erdmagnetismus. Wien ISS3. S. 16. Commissionsvtrlag von Carl

Gerold & Sohn) angegebenen Methode bedient. Man zeichnet eine die Schwingungen

veranschaulichende Curve und lässt sic durch eine Senkrechte schneiden. Während

man nun mit der rechten Hand die Zeit notirt, kann die linke auf dem Papier ruhen,

und nach jedem Durchgänge wird der Zeigefinger um einen Dnrchscbnittspunkt der

Senkrechten mit der Curve weiter gerückt.

Im Felde hat man aber oft nicht den nüthigen Platz, um rechts und links

vom Instrument Bcobaehtungsbuch und Papier hinzulegen; dann ist es gut, die ersten

Schwingungen mit den Fingern zu zählen. Hat man vier oder fünf Zeiten notirt,

so ist das Zählen überhaupt nicht mehr nothwendig. Es ergiebt sich nämlich eine

Periodicität in den Bcobachtungszeiten, die gute Dienste leistet. Ich pflege zunächst

für das Journal eine Reihe von Zeichen r und l aufzusehreiben, so viele, als ich

Ablesungen zu machen wünsche. Dann zähle ich die Chronometcrzciten
,
indem

ich die Schwingung Null dann annehme, wenn sich die Nadel von rechts nach links

begiebt, und erhalte z. B., nach einem Chronometer, welcher halbe Sekunden schlägt

und zeigt, die nachstehenden Aufzeichnungen:

Schwingung 0 l 1011 50“ 1 7,0
'•

5 r 47,9

'

10 l 77,2

15 r 107,5

20 l 51 17,5

25 r 46,8

30 l 77,5

Es ist klar, dass, so oft sich der Secundenzeiger nahe bei den Schlägen 17,

47, 77, 107 befindet, ein Durchgang stattfindeu muss, der mehreren ganzen Viel-
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Bachen von 5 entspricht. .Jedesmal also, wenn der Zeiger 10, 40, 70 oder 100 schlügt,

beginne ich wieder za zählen und bringe das Auge an das Fernrohr. Als Controle

dienen mir die Aufzeichnungen r (rechts) und l (links), welchen ich den richtigen

Augenblick der Beobachtung entnehme.

lieber die Mängel der Inklinatoricn hat E. Lev st in dem Petersburger Re-

pertorium für Meteorologie Bd.X, Ko. 5 (vgl. auch diese Zeitschrift 1887. S. 253) eine

werthvolle Abhandlung veröffentlicht, die jedem Beobachter bestens empfohlen

werden kann.

Die obigen Ausführungen wollten auf Mängel der magnetischen Reiscinstru-

mente aufmerksam machen. Es wäre zu wünschen, dass sich auch andere Fach-

genossen entschlossen wollten, ihre Erfahrungen auf diesem Gebiete mitzuthcilcn.

Referate.

Ein neuer Seismograph.

Von Dr. C. Fröhlich. Elektrotechn. Zeitschr. >

S

. S. 502. Rejtert. d. Phys. 24. S. 79.

Der Apparat ist bereits in dem Berichte Über die vorjährige Wiesbadener Aus-

stellung (diese Zeitschr. 1887 S. 434) kurz erwähnt worden; er ist aber interessant genug,

um, da nunmehr eine genauere Beschreibung vorliegt, etwas näher geschildert zu werden.

Der Seismograph zeigt das Vorkommen von Erdstößen durch sechs auf elektrischem

Wege ausgelöste, paarweise unter einander stehende Fallscheiben an, von denen vier den

llaupthiintnelsrichtiingcn entsprechen, während zwei das Vorkommen von vertiealen Stössen,

bezw. ob Hebung oder Senkung des Erdbodens stattgcfuudcn hat, zur Darstellung bringen.

Zur Aufnahme des ganzen Apparates dient ein llolzgehättsc, welches seitlich und

vorn mit Glaswänden versehen ist. Von der Mitte der Deckwand hängt an einem dünnen

Faden ein Pendel herab, das mit einem am unteren Ende des Pendelkörpers angebrachten

Metallstifte in ein mit (Quecksilber gefülltes und auf eine Ehonitschcibe geschraubtes

Näpfchen eintaucht. An den Rand der Ehonitschcibe legt sich eine Metallsehiene, an

deren anderer Seite der eine Pol einer Signalbatteric liegt. Der Pcndclkörper ist von vier,

um je 90° von einander abstehenden Federn umgeben; die Federn sind mit je einer der

vier, die llorizontalrichtungcn angehenden Fallseheiben, bezw. dem sic auslösenden Elek-

tromagneten leitend verbunden.

Zum Anzeigen der vertiealen Stössc dient ein doppclannigcr Hebel, an dessen einem

Arm eine verticale, an ihrem unteren Ende an einer Klemme befestigte Spiralfeder angebracht

ist, während der andere Arm einen oben und unten mit Metall stiften versehenen tonischen

Körper trägt; bei Eintritt eines vertiealen Stosses berührt, je nachdem eine Heining oder

Senkung .stattfindet, der eine der beiden Stifte des Conus eine von zwei Contactfedom , welche

mit den die Auslösung der beiden letzten, die vertiealen Stössc anzeigenden Fallseheiben

verbunden sind.

Wird nun in Folge eines Erdstosses das Pendel oder der Hebelarm mit dem Conus

gegen eine der Federn geworfen, so verhütet das (Quecksilber bezw. die Spiralfeder eine

bin und liergehende Bewegung. Die Berührung mit einer der Federn bleibt bestehen

mul der Apparat zeigt an, von welcher Himmelsrichtung der Stoss kam, bezw. ob Erhebung

oder Senkung des Erdbodens stattgefunden bat.

Die Signalbatterie dient gleichzeitig zum Betriebe einer Alannvorrichtung sowie

einer Arrctirung der Uhr, um die genaue Zeit des Stosses fcststellcn zu können.

Als besonderen Vorzug des Apparat siebt Verf. es an, dass der eigentliche Seis-

mograph an beliebigem Orte aufgestellt werden kann, während Alannvorrichtung und Uhr
im Beobachtungszimmer untergebracht werden, ein Umstand, den alle elektrisch fungirenden

Seismographen mit dem ucueii Apparate gemein haben.
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Neuerdings hat Verf. den Apparat mit einer Registrirvorrichtung versehen, tun den

ganzen Verlauf einer Erdschwankung
,
Dauer, zeitliche Aufeinanderfolge und Intensität

der einzelnen Stösse darstellen zu können. Je nach der Intensität der Stösse bewirken

die (’ontactfedcrn einen länger oder kürzer dauernden Stromschluss; dieser Strom wird durch

eine Zweigleitung auf einen Schreibappamt der nachfolgenden Construction übertragen. Eine

Magnctisirungsspirale trägt an ihrem Kopfe eine Holle; Uber diese führt ein Faden, an

dcsscu einem Ende ein leichter hohler Eisencylinder befestigt ist, der in die Höhlung der

Spule hineinragt
,
während das andere Ende einen mit Schreibstift versehenen Metallstrcifen

trägt, der mittels einer Führung und eines Gewichtes an eine Hegistrirtroinmcl leicht an-

gedrückt wird. Durchzieht nun ein Strom die Spule, so wird der Eisencylinder in die

Höhlung hineingezogen und zwar um so tiefer, je länger und intensiver der Strom wirkt;

dadurch wird die Schrcibfeder gehoben; lässt der Strom nach, so wird der Schreibstift durch

sein Gewicht wieder hinabgezogen und der Eisencylinder steigt bis zu einer bestimmten

durch einen Anschlag fixirten Höhe. Solcher Schreibnpparato sind in verschiedenen Höhen
der Registrirtrommel drei angebracht, einer für die Nord-Süd* , einer für die Ost-West-,

und einer für die vertiealen Stösse. W.

Ueber ein Schntzring-Elektrometer mit continniriicher Ablesung.

Von G. Janmann. Ber. d. K. Akad. d. Wissensch. za 117e». II. 1887, S. 659,

Das absolute Elektrometer von Thomson trägt bei der hier besprochenen Modification

in dein centralen Ausschnitt des oberhalb der Standplatte angebrachten Schntzringes eine den

Ausschnitt nahezu ausfüllende „Collectorplatto“ aus Messingblech von etwa 4 cm Radius

und 0,7 mm Dicke. Oberhalb der Platte und mit dieser fest verbunden liegt horizontal

ein Magnctstah, der seinerseits eine horizontal liegende Platte von 2 bis 3 cm Durchmesser

trägt; diese Platte und mit ihr die gesainmte beschriebene Anordnung ist trifilar aufgehängt,

wobei die Directionskruft der Aufhängung die des Magneten nahezu erreicht. Mit Hilfe

der letzteren wird der Magnet senkrecht zum Meridian gestellt. Bei der Ausführung der

Messung wird die unter der Collectorplntte befindliche Platte geladen und dadurch eine

Anziehungskraft gleichzeitig aber auch eine mit Spiegel und Skale zu messende Drehung %
erzeugt. Bezeichnet den von der Magnctaxe und der Meridianverticalen eingescblossencn

Winkel bei der Anziehung Null, so wird die elektrische Anziehung f in absolutem Maasse

ausgedrückt durch eine Gleichung von der Form:

f= (A -{• Ä*B tan a) (tan a — tan a^),

worin a die beobachtete Ablenkung, A und B noch näher zu bestimmende Constanten des

Instrumentes bedeuten. — Die zur Gradnining des Elektrometers erforderlichen Gewichts-

stücke werden auf die obere trifilar aufgehängte Platte aufgelegt. Durch Anwendung eines

in geschmiedetem Feinkupfer keilförmig ausgesparten Hohlraumes als Dämpfer gedingt cs,

die Schwingungen des Magneten völlig aperiodisch zu machen. B.

Messbrücke zur Bestimmung des magnetischen Widerstandes.

Von Th. A. Edison. Scientif. Atncr. 57. S. 169.

Die Brücke, deren Zweck die Bestimmung des maguetischen Widerstandes von Eisen

sein soll, ist der W he ftts tone' sehen Brücke analog gebaut. Die vier Seiten werden aus

Barren von weichem Norwegischen Eisen gebildet; zwei der Diagonalpunkte bilden die Pole

eines starken mittels Rattcricstroin erregten Elektromagneten, während in der anderen Diagonale

ein Magnetometer mit Spiegeluldcsiing liegt. Wie die Batterie der Wlieatstone’sehen Brücke

in den Endpunkten der Diagonale eine Potentialdifferenz hervorruft, die durch Veränderung

der Seiten zu Null gemacht wird, so soll bei der magnetischen Messbrücke durch den

Elektromagneten in den Endpunkten der betreffenden Diagonale eine Differenz in den

magnetischen Potentialen erzeugt und diese zur Messung benutzt werden. Die Theorie der

Brücke wird zwar derjenigen der Wheatstone’schcn analog hergeleitct, ist aber recht mangelhaft
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begründet. Keinesfalls sind exacte Messungen wie mit Hilfe der Whcntstonc’schen Brücke

möglich, sondeni höchstens oberflächliche qualitative Vergleiche über die Magnetisirungs-

fahigkeit der betreffenden Eisensorteu. D.

Ueber Reflexions-Distanzmesser.

Vom Prof. Dr. W. Jordan, Zeitschrift f. Vermessungswesen. lfi» S. 21? u. 559.

Verfasser hat die schon von vielen Anderen, z. B. von Fallon, Bnuernfei nd,

Klinkcrfucs «. A. m. unternommenen Studien, das Princip der doppelten Reflexion,

welches beim Spiegelsextanten und ähnlichen Instrumenten zum Winkolmessen benutzt

wird, zur Dis tanzmessung ohne Latte zu verwenden, aufs Nene aufgenommen. Wenn
seine Bemühungen auch noch nicht zu dem von ihm gewünschten Resultat geführt haben,

so thcilt er doch seine Erfahrungen in dankensw orthester Weise mit, um denjenigen Fach-

genossen, die sich mit demselben Gegenstände befassen wollen, die Schwierigkeiten und

Enttäuschungen der ersten Versuche zu ersparen.

Vcrf. knüpft an das von L. A. Fallon im Jahre 1802 in Zach's monatl. Corr. 6*.

S, 216 mitgetheiltc Instrument an; dasselbe, Engymeter genannt, beruhte auf dem Princip

des Spiegelsextanten. An den Enden einer 3 Fuss langen llolzhasis sind zwei Spiegel an-

gebracht, ein kleiner fester und ein grosser beweglicher; ersterer ist vor einem kleinen

Fernrohre unter 45° Neigung zur optischen Axe desselben befestigt und zwar derart, dass

man durch die unbelegte Mitte desselben nach einem entfernten Objecte visiren kann und

der Mittelpunkt des Spiegels in der Visirlinie liegt. Senkrecht zu dieser Visirlinie steht

die Verbindungslinie der Centreit der beiden Spiegel , die mathematische Basis des Instru-

ments. Der grosse bewegliche Spiegel steht mit einer auf dem Holzkörper des Instru-

mentes mittels einer Mikronieterschraube drehbaren Alhidadc in Verbindung. Visirt

inan nun durch das Fernrohr und den unbelegten Theil des kleinen Spiegels nach einem

Object, so kann man dasselbe durch geeignete Drehung des grossen Spiegels nach dop-

pelter Reflexion zum zweiten Male in der Visirlinie erblicken und beide Bilder zur

Deckung bringen. Der Winkel, unter dem das Object von den Jütten der beiden Spiegel

nus gesehen wird, ist gleich dem doppelten Neigungswinkel der Spiegel; letzterer Winkel

ist nus der Lage der Mikrometerschraube zu ermitteln. — Um die Brauchbarkeit dieser

Construction zu prüfen, liess Vcrf. zunächst ein Versuchsmodell nach dem Fallon’scheu

Principe durch Mechaniker Randhagen in Hannover constmiren, bei welchem Haupt-

körper und Alhidadc nur aus Holz waren und die Basis eine Länge von 1 m hatte. Die

mit diesem Modelle gemachten Erfahrungen befriedigten nicht. Die aus einer Reihe von

je 10 Einstellungen ermittelten Fehler w ichen von den theoretisch unter Annahme eines

mittleren Einstei Iungsfchlers von zl: b“ berechneten in ganz unregelmässiger Weise ab.

Vcrf. schreibt den Misserfolg der Ilolzconstruction des Modelles zu; die hölzerne Alhidadc

federte so bedeutend, dass zwar zwei Einstellungen, welche unmittelbar nach einander mit

der Mikrometerschraube gemacht waren, gut übereinstimmten, völlig neue Einstellungen

aber, in Zwischenräumen von 5 bis 10 Minuten gemacht, ganz verschieden ausfielen; hier-

auf besonders aufmerksam zu machen, schien Vcrf. nicht überflüssig, weil man bei dem

Bestreben, die Basisschieuc möglichst lang zu machen, etwa nach Bauernfeind’s Vorgang

mit Verticalstellung, die Ilolzconstruction nicht ohne zwingende Gründe aufgeben würde.

Zu einem zweiten Versuche benutzte Verf. einen gewöhnlichen Sextanten von 40 cm
Halbmesser, an welchem nur die kleine Aenderung angebracht war, dass der kleine Spiegel

und die Visireinrichtung möglichst entfernt von dem grossen Spiegel angebracht waren,

während für den ursprünglichen Zweck der Winkelmessung diese Abstände sehr klein

gewesen waren; das Instrument hatte eine Elfenbeintheilung mit Noniusablesung von 1*

Genauigkeit; zur Visur diente nur ein Ocularloch; im Schwerpunkte befand sich ein Hand-

griff. — Dieses Instrument ergab nur für ganz kleine Entfernungen, unter 50»«, aus-

reichende Genauigkeit; über 100 m war dieselbe schon ganz gering und über 300 m hin-

"aus versagte die Methode ganz. Die Verwendung des Instrumentes ist daher eine beschrankte,
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doch würde es sieh, wie Verf. hervorhebt, in handlicher Einrichtung und mit einem kleinen

Fernrohr versehen, doch zu mancherlei Zwecken verwenden lassen, etwa bei Aufnahme

topographischer Einzelheiten, oder bei Katastcnncssungcn.

Trotz der wenig befriedigenden Ergebnisse seiner Untersuchungen glaubt Verf. doch

weitere Versuche auf dem Wege, das RcHcxionsprincip zur Distanzmessung ohne Eattc zu

verwenden, empfehlen zu sollen. Mit Recht weist Verf. darauf hin, dass dies Princip für

die Aufgaben, die in der Feld- und Landincssung der Distanzenmessung zufallen, vor einem

Instrumente mit zwei Fernrohren den wesentlichen Vorzug habe, einer festen Stativaufstel-

lung entbehren zu können. W.

Ueber die Bestimmung der Inklination mittels Ablenkungsbeobachtungen.

IV« J. Liznar. Exner’s Heitert, d. Phys. 5?«?. S. 306.

Verf. schlägt eine neue Methode vor, den absoluten Werth der Inklination mittels

Ablenkungen in einer horizontalen und vcrticalen Ebene zu bestimmen. Ist in der Horizontal-

ebene der Ahlenkungsmagnet senkrecht auf den magnetischen Meridian gelegt, so wird die

freie Nadel um einen gewissen Horizontalwinkcl abgclenkt. Wird dann ferner dieselbe Nadel

in einer zum magnetischen Meridian senkrechten Ebene um eine Schneide drehbar gemacht

und der Ahlenkungsmagnet in derselben Ebene so aufgelegt, dass er in der Vcrticalcbeuc

der freien Nadel liegt mul seine Verlängerung durch die Mitte der letzteren gebt, so findet

eine Ablenkung im vertiealen Sinuc statt. Es genügt nun, wie Verf. des Näheren ent-

wickelt, die beiden Ablenkungswinkel auf eine Minute genau zu haben. Zur Messung der

Horizontalwinkel schlägt Verf. vor, den Horizontalkreis eines Theodoliten zu benutzen,

dessen Fernrohr um eine verticale A*xe drehbar ist, ohne jedoch mit dem Magnetgehäusc

,

das die Schiene trägt, in Verbindung zu sein; zur Messung des vertiealen Ablenkungs-

winkels soll ein eigener Aufbau auf dem Theodoliten befestigt werden, der die Axcnlager,

den Vorticalkrcis und die Schiene trägt; der Magnctstab soll so construirt sein, dass man
ihn auch horizontal aufhüngen und seinen Schwerpunkt vcrticnl und seitlich verschieben kann.

Versuche, nach der beschriebenen Methode auszuführen, ist Verf. leider nicht in

der Lage, empfiehlt aber seinen Vorschlag zur Erprobung. W.

Bürette.

Von F. Bi Ile t. Journ. de Phys. elem. S . 73.

Eine Bürette mit seitlichem Abflussrohr zur automatischen Einstellung auf den Null-

punkt (Vcrgl. O. Licht, 1). R. P. No. 27125, diese Zeitschrift 1884 S. 305) ist an dem
auf einem Holzfuss stehenden Behälter für die Normalflüssigkeit befestigt; das seitliehe

Abflussrohr ist mit einem fast bis an den Boden des Behälters reichenden Rohre verbunden.

Zum Füllen der Bürette dient ein an ihr oberes Ende angesetzter Kautschukhallon, der

oben eine mit dem Finger verscldicssbare Oeffnung besitzt. Der Apparat wird von

Ducretet in Paris geliefert. Wgseh.

Einfluss der Versenkung von Maassstäben in eine Flüssigkeit auf die scheinbare Länge derselben.

Von VV. Marek. Anzeig, der K. Aluid. d. Wissensch. zu Wien 1H8? Xo. XXI1J.

Angesichts der grossen Schwierigkeiten
,
welche die genaue Bestimmung der Tem-

peratur eines in freier Luft liegenden Maassstabes darbietet, werden gegenwärtig hei genauen

Maas*Vergleichungen die Stäbe vielfach in eine Flüssigkeit versenkt. Aus den Publica-

tionen derartiger Arbeiten ist aber nicht zu ersehen, dass man hierbei auf die Verände-

rung Rücksicht genommen hätte, welche die scheinbare Länge eines Stahes durch Ein*

Senkung in eine Flüssigkeit erleidet, obwohl in vielen Fällen diese Veränderung erheblich

grösser sein kann als die zu erzielende (lenauigkeit der Längemnessung.

Verf. berechnet nun für einen der K. K. Normal-Aiclmngscoinmission in Wien ge-

hörigen Stab von 1,028 m Länge, der in zwei Punkten bei */4 und seiner Länge

unterstützt war, die totale Aenderung, welche die scheinbare Länge desselben in Folge
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der Biegung erleidet, einmal wenn der Stab in Luft, lind zweitens, wenn er in einer

Flüssigkeit verglichen wird; als Differenz dieser Wcrthe ergiebt sieb der Betrag von 0,7 ja,

eine Grösse, welche die Genauigkeitsgrenze moderner Metervergleichungen erheblich über-

steigt. — Es darf indess nicht unerwähnt bleiben, dass dieser Betrag sich bedeutend ver-

ringern würde für Stäbe, deren riieilung in der neutralen Axe liegt, wie dies bei den neuen

Meterstäben der Fall ist; die Theilung des vom Verf. bezeichneton Stabes liegt dagegen in

einem verticalen Abstand von f>,2 mm von der neutralen Axe. |F1

Erfahrungen mit dem Thermographen von Negretti & Zambra.

Von II. Wild. Ann. d. Physik. Centr.-Obs. zu St. Petersburg. 18h6\ Theil I. S. III.

Bereits in dem „Berichte über das Jahr 1885“ hatte Prof. Wild mitgetlieilt, dass

2,5 % aller Kegistrirungen mit dem Thermographen von Negretti & Zambra nicht ver-

werthbar waren, hauptsächlich deshalb, weil die Quecksilberfäden nicht immer an der rich-

tigen Stelle abrissen oder das Quecksilber bei der Umkehr ganz nach unten floss. Diese

Fehler nahmen Im folgenden Jahre sowohl betreffend der Zahl der Thermometer als der

Häufigkeit der Fälle so zu, dass nahezu 5°
e aller Kegist rirungen unbrauchbar wurden. Prof.

Wild I iess daher zunächst die regelmässige Bearbeitung der Angaben des Instrumentes und

später, nach zweijähriger Functionimng, auch die Controlbeobachtungen hei demselben sistiren.

Nach Wild’s Erfahrungen ist also der Thermograph von Negretti ä Zambra „trotz seiner

Kostspieligkeit ein sehr unsicheres Instrument .
u — Wir glaubten, diese Erfahrungen unseren

Lesern nicht vorenthalten zu sollen. IV.

Ueber die Temperaturangaben von attachirten Thermometern.

Von Dr. A. Sprung. Metcorotng. Zeitschr. !> (zugleich Zcitschr. d. oesterr. Gesell&ch. f.

Metcorol. 28) S. 25.

Gelegentlich der Vergleichungen von Stationsbarometern mit dem Ilaiiptlmrometer

des Künigl. Preuss. Meteorologischen Instituts bat Verf. interessante Studien über die Tcm-
pernturnngnben der attachirten Thermometer angestellt. — Die Vergleichungen fanden vom
November 1880 in einem heizbaren geräumigen Parterreziinmer statt; das Stativ, auf welchem

alle Barometer Aufstellung fanden, befand sieb in einer Entfernung von 1,25 m von dem-

jenigen Fenster, welches vom Ofen am Weitesten entfernt war; der grössere untere Theil

des Fensters war zur Erzielung eines gleichförmigen diffusen Lichtes mit Pausloinwand

bekleidet. Aus den Beobachtungen ei•^1- sieb eine systematische Differenz zwischen den

am Normalbarometer und den an den Stationsbarometem abgelesencn Temperaturen; nach

Berücksichtigung der individuellen Correcturen der Thermometer zeigte sieb am Noruinl-

themiometer eine um 0,9° höhere Temperatur als an «len Stationsbarometem. Da die Baro-

meter in nahezu vollkommen gleicher Weise expouirt waren, so lag die Vennuthnng nabe,

die Anomalie in erster Linie in der Beschaffenheit des lliillrohres zu suchen; dasselbe be-

stand bei beiden Barometersorten aus Messing mit glänzender Oberfläche, die indessen beim

Normnlbarometcr vernickelt, bei den .Stationsbarometem grün lackirt war; auch die Weite

des Ilüllrohres und ebenso die Form und Grösse der verschiedenen Thermometer war ver-

schieden. Verf. liess deshalb, um die Kichtigkcit der obigen Vennuthnng zu prüfen, mehrere

cylindrischo Mcssingbülsen von genau gleicher Grösse (Durchmesser 20, Länge 80 min), von

denen ein Theil vernickelt, der andere grün lackirt war, verfertigen, verschloss die Enden der-

selben locker mit Korken, führte durch die Durchbohrungje eines Kolkes genau gleiche Fünftel-

grad-Thermometer mit ihren Kugeln in diese Hülsen ein und war so im Stande, die Hülsen

schnell zu entfernen oder zu wechseln, um etwa noch vorhandene individuelle oder örtliche

Verhältnisse zu eliininircii; bei den hierauf angestellteu Bcobnchtungsreihen waren die Thermo-

meter am Barometcrstntiv aufgeliüiigt
;

die Ablesungen geschallen mit Hilfe eines Fernrohrs.

Hierbei ergab aus der Vergleichung dreier Thermometer die vernickelte Hülse eine Er-

höhung des Standes um fünf bis sieben Zehntelgrad gegen ein Thermometer ohne Hülse,

während die griinlnckirtc Hülse kaum eine Armierung berbeifülirte : die Wirkung war genau
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dieselbe, als die Thermometer bi« auf etwa 7 cm dem Fenster genähert wurden. Als hierauf

die drei Thermometer bis auf 20 cm an den gebeizten Ofen gebracht wurden, zeigte das

mit der Nickelhülle versehene Thermometer immer bedeutend niedriger, das von der GrUnlack-

llülse bedeckte hingegen stets merklich höher als das unverhüllte Thermometer. Es Hess

sich nun zwischen Ofen und Fenster natürlich eine Stelle finden, an welcher die Thermometer

in der Nickel- und Grilnlack-Hülso nahezu identische Wcrthe Annahmen; dieselbe war vom

Fenster etwa 1 m, vom Ofen 3,5 m entfernt.

Gegenüber diesen systematischen Differenzen, welche auf den grossen Unterschied

im Absorptions- und Strahlungsvermögen zwischen der Nickel- und Lackoberfläche zurück-

zuführen sind, warnt Verf. davor, bei der Bestimmung der Temperatur eines Zimmers selbst

mittels eines guten Thermometers sich damit zu beruhigen, wenn das Thermometer durch eine

Umhüllung gegen schädliche Strahlungseinflüsse geschützt sei. „Streng genommen wird in dem

geheizten Zimmer jeder Körper eine besondere, von seiner OberflKchenbcsch&flenheit ,
seinem

inneren Leitungsvermögen u. s. w. abhängige Temperatur besitzen, welche mit derjenigen

des umgebenden Mediums im Allgemeinen nicht tlbereinstimmt. Das gilt z. B. für das

Hüllrohr des Barometers, aber auch für die Kugel des Thermometers. Will man mit Sicherheit

die wahre Lufttemperatur bestimmen, so bleibt auch im Zimmer nichts Anderes übrig, als

dafür zu sorgen, dass das Thermometer mit möglichst vielen Luftpartikelchen in Berührung

kommt, indem man z. II. das Thermometer andauernd durch die Luft bewegt, oder noch

besser, einen Luftstrom Über das Thermometer hinwegsaugt.“ Als sich Verf. letzterer, neuer-

dings von Dr. Assmann (vgl. diese- Zeitschr. 188K S. 38) in eine verwendbare Form ge-

brachten Methode bediente, ergab das mit Nickelhülse umgebene Thermometer eine Zimmer-

temperatur von 17,G°, das mit Grünlack -Hülse versehene 21,5 ,
während der Stand des

aspirirten Thermometers (das GcfHss war von einer kleineren vernickelten Messinghülse

umgeben, die am unteren Ende nicht mit Kork verschlossen war) 10,3°, vor und nach der

Aspiration im Mittel 17,9° zeigte.

Schliesslich bemerkt Verf., dass für die ausübende. Meteorologie die Beachtung

der erwähnten Einflüsse kaum von wesentlicher Bedeutung sei, weil die Barometerstände

auf 0° reducirt würden und wohl anzuuehineu sei, dass innerhalb des Uinhüllungsrohres

das Quecksilber des Barometers wirklich die am uttaelnrten Thermometer abgelegene Tem-

peratur besitze; gleichwohl solle man danach streben, dass alle einer Vergleichung zu unter-

werfenden Barometer, soweit wie möglich, ein gleiches „Kleid“ erhielten, wozu sich das-

jenige mit vernickelter Oberfläche am Meisten empfehle. IF.

Ueber empfindliche Thermometer.

Von Prof. Sp. U. Pickering. Phil. Mag. ¥3. S. 401.

Einer Anregung Lord Knleigli’s folgend prüfte der Verfasser, ob die von ihm

bereits früher beobachteten Unterschiede der Angaben etwas erwärmter bezw. abgekühlter

Thermometer von dem Querschnitte der Itölircu Abhängen. Das Resultat war ein negatives. —
Hierauf werden die Gefüsse auf die Hälfte reducirt und gefunden, dass der in Graden ge-

messene todte Gang grösser statt kleiner geworden war. Hieraus schliefst der Verfasser,

dass die Ursache des todten Ganges in einer beim Anfertigen des Thermometers im Innern

der Capillaren erfolgenden Oondensatioti von Gasen zu suchen sei, und findet eine Be-

stätigung in dem Umstande, dass neue und mit grosser Vorsicht angefertigte Thermometer

keinen solchen todten Gang zeigten.

Der Verfasser hält es daher für unstatthaft, vor dem Anschmelzen der Gapillarc

dieselbe durch eine vorläufige Unlihriruug zu prüfen und glaubt, dass licmaeli eine solche

Gapillare für kein empfindliches Thermometer verwendet werden könne. Pt.
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Neu erschienene Bücher.

L’ÄlectriciW, Notions et applications usuelles. Par Aug. Michaut. G. Carre. Paris.

Das vorliegende Werk hätte, selbst wenn cs in der gegenwärtigen Form schon vor

fünf Jahren erschienen wäre, bereits veraltet und ungenau genannt werden müssen, und

hat daher jetzt noch weniger Berechtigung, die grosse Zahl der Bücher Uber angewandte

Elektricität zu vennehren. In einem 400 Seiten starken Octavbande mit Bildern, die

zum grossen Tlieil von wenig Snchkcnntniss zeugen, wird die Elektricität in einer Weiße

nhgehaudelt
,
die weder originell noch instructiv genannt zu werden verdient. Selbst wenn der

Verfasser das Buch zu den populärsten Darstellungen der Elektricität gezählt sehen wollte,

würde dasselbe dem Vorwurfe der Unzulänglichkeit nicht entgehen können, da die fun-

damentalen Begriffe unklar und verworren definirt sind. Zur Charakterisirung des Werkes

genügt die Thatsache, dass die Trommelarmatur gar nicht erwähnt wird und der Kohlen-

hügel der Edison-Glühlampc nach Vorf. einen Millimeter Durchmesser hat. Und dies

Buch ist der erste Baud einer Bibliothcquc internationale de l’eketricite et de ses applications!

B.

G. Salet. Trait4 ^leinentaire de spectroscopie. Paris. Masson. M. 12,00.

L. Bnrmester. Lehrbuch der Kinematik. I. Theil. Lief. 1 u. 2. M. 34,0t).

F. Cremer. Die Fabrikation der Silber- u. Qnccksilberspiegel. Wien. Hartlebcn. M. 3,<H).

E. Hoyer. Lehrbuch der vergleichenden mechanischen Technologie. 2. Auff. Wiesbaden.

M. 10,00.

Ycrciiisnnrli richten.

Deutsche Gesellschaft ftlr Mechanik und Optik. Sitzung vom 21. Februar 1888. Vor-

sitzender: Herr Stückrath.

Herr Dr. F. Mylius sprach über den Einfluss chemischer Agenticn auf das Glas:

auf den Inhalt des Vortrages soll, da der licgenstaml voraussichtlich in dieser Zeitschrift

bald eingehende Besprechung finden wird, liier nur kurz eingegangen werden. Der Vor-

tragende besprach zunächst die Einwirkung des Wassers auf das Glas und erläuterte sie

durch Versuche. Glas ist ein Gemenge von im Wasser löslichen und unlöslichen Silicaten.

Die Wirkung des Wassers besteht darin, dass es dem Glase die löslichen Alkalisilicate ent-

zieht. Hierbei findet jedoch zum Theil eine Zersetzung in freies Alkali und freie Kieselsäure

statt. Die dem Glase entzogenen Substanzen sind um so reicher an Kieselsäure, jo höher

die Temperatur der Einwirkung war. Alkalireiehcs Glas nimmt in der äusseren Schicht

Wasser aus der Luft auf, wie man es in verstärktem Maassc beim Wasserglase beobachtet.

Hierin liegt die Uisaehe des sogenannten Abhlättcrns manchen Glases heim Erhitzen.

Nachdem der Vortragende an die von Warburg beobachtete Wasserhaut mul an

die Versuche Bunscn's über die Absorption von Kohlensäure erinnert hatte, ging er auf

die Wirkung von Säure und Alkali auf das Glas ein, empfahl zur Prüfung desselben die

Wo bcr’schc Probe mit Salzsäure, und schloss seine Ausführungen mit dem Hinweise darauf,

dass die Aufgabe, ein Glas hcrzustellen
,
welches chemischen Einflüssen vollkommen wider-

stehen könne, zwar eine sehr schwer zu lösende sei, doch müsse ihre Lösung erstrebt

werden.

Herr II. llaensch führt darauf sein neues Skioptikon mit Linnemann*scbcm Zirkon-

brenner vor. (Vgl. über letzteren diese Zeitschr. 1880, S. 179).

Sitzung vom 0. März 1888. Vorsitzender: Herr Stückrath.

Herr Geh, Regierungsrath Prof. Dr. W. Focrstcr hielt den angekündigten Vortrag

Über die Bedeutung des U nternehinens der Gesellschaft U rania für die deutsche

Mechanik und Optik. — Die Gesellschaft Urania hat sich zur Aufgabe gestellt, die

Ergebnisse der exacten Naturforscbung, insbesondere auf dem Gebiete der Astronomie,

Physik und Chemie dem grösseren Publikum vorznfHhren, sowie die Bekanntschaft mit den
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Leistungen der Technik auf diesem Gebiete weiteren Kreisen zu vermitteln. 1 >ic Anre-

gung zur Begründung der Gesellschaft ist, nachdem mehrere in den letzten Jahrzehnten ent-

standene Privatnntcmchmungen ähnlichen Uliaraktors wieder aufgegeben worden waren, von

der hiesigen Sternwarte ausgegangen. Dieselbe, welche, neben ihren wissenschaftlichen Ar-

beiten und den Pflichten für den akademischen Unterricht bestimm»!ngsgemflss ihre Bäume

dem grösseren Publikum zur Beschauung des Himmels zu öffnen hatte, konnte letzterer

Aufgabe im Laufe der Zeit immer weniger genügen
,
je mehr im Publikum das Interesse an

den astronomischen Erscheinungen wuchs. Des mancherlei (Juten wegen, welches die auf

der Sternwarte gebotenen Anregungen immerhin noch zur Folge haben konnten, zögerte mau

indess an Vorgesetzter Stelle, die Sternwarte ihrer popultir-bclehreuden Aufgabe zu entheben,

bis sich jedoch zuletzt die Uebenetigung Bahn brach, dass von einer fordernden Unter-

weisung des Publikums nur dann die Bede sein könne, wenn ein für diesen Zweck eigens

errichtetes geräumiges und reichlich ausgestattetes Institut geschaffen würde.

Eine Schwierigkeit für ein solches Institut wird es immer sein, einen geeigneten

Leiter für dasselbe zu finden, einen Mann, der mit genügender Fachkenntniss die Fällig-

keit. verbindet, die Ergebnisse der exacten Forschung dem grösseren Publikum in leicht

verständlicher und zugleich anregender Weise vorzuführen, wofür nicht viele Gelehrte Ge-

schmack und Neigung besitzen. Einen solchen Mann hat die Gesellschaft Urania in der

Person des Astronomen Dr. Wilhelm Meyer gefunden, welcher Astronom von Fach ist,

durch seine in weitesten Kreisen beifällig atifgenommenen astronomischen Bücher die Be-

fähigung zur lebendigen Behandlung wissenschaftlicher Fragen genügend nachgewiesen und

bereits in Wien derartige Veranstaltungen geleitet bat.

Den Kernpunkt des Unternehmens der Gesellschaft Urania, welche sich am 3. Mürz

d. J. constituirt hat, bildet eine Sternwarte, die mit einein bedeutenderen Fernrohre ausge-

rüstet sein wird, als dasjenige der Berliner Sternwarte ist. Denn wenn die hiesige Sternwarte

ein, grösseres hatte, würde dieselbe nicht ganz entlastet werden, da das Publikum dann

glauben würde, dass mit dem grossen Fernrohr der Sternwarte doch mehr zu sehen sei.

Das Fernrohr des neuen Instituts wird hoffentlich noch über seine Dimensionen hinaus durch

die neuere Entwicklung der optischen Kunst hervorrageii ;
es wird auch der Wissenschaft

nicht ganz verloren gehen, da die. Urania in den späten Nachtstunden ja auch für wissen-

schaftliche Arbeiten frei sein wird. Ausserdem werden auf der Plattform noch mehrere

Fernrühre mittlerer Grösse aufgestellt sein. Mit Rücksicht auf die Unsicherheit des Wetters

muss die Zeit, wo die Fernrohre gebraucht werden können, gehörig ausgeuutzt werden, in-

dem an denselben Nichts cxplicirt, sondern nur demonstrirt wird. Es werden, uni dies zu

erreichen, vor »lern Eintritt in die Sternwarte in einem besonderen Saale für einzelne

Gruppen kleinere. Vorträge gehalten werden Angesichts von Abbildungen der vorzüglichsten

Hiimnelsohjcctc, wie Sonnenfleckcii
,
Planeten u.s. w. Ausserdem werden die hellsten Objecte

in Projection dargestellt werden, um auf einmal von Mehreren betrachtet werden zu können,

liier kann mit grossen optischen Mitteln jedenfalls noch sehr viel erreicht werden. So un-

gefähr die Einrichtung der Sternwarte.

Nun haben auf dem Gebiete der Physik und Chemie gerade die letzten beiden Jahr-

zehnte eine Fülle von Dingen zu Tage gefordert, von denen unter hunderttausend Menschen

kaum Einer etwas gesehen hat. Das sind z. B. die. 6pcctralanalytischen Erscheinungen,

die wunderbaren elektrischen Liclitpliänomeiic u. A. in. Sobald nur etwas Sonnenlicht vor-

handen ist, wird man projectivischo Darstellungen des Somienspectniins bieten können,

unter günstigen Verhältnissen auch Gittcrspectren, sowie Spcctra irdischer Lichtquellen der

allervcrschiedenstcn Art. Aehnlicli wie in dem früher in Berlin cxistircnden mikroskopischen

Aquarium werden auch geeignete mikroskopische Präparate dem Publikum dargehoten werden.

Als dritte Haupteinrichtung wird sich eine Sclinustätte (llörsaal) für etwa 100 Personen

anschlicsscn. In derselben wird abgesehen von einzelnen Vorträgen bedeutender Männer an

einem Abend mehrere Male ein und dieselbe Vorführung erläutert werden, so dass sich der

Saal wiederholt wird füllen können.
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Emllich soll eine permanente Ausstellung von Erzeugnissen der Mechanik
und Optik mit den übrigen Einrichtungen verbunden werden. Bei Gelegenheit der ver-

schiedensten Ausstellungen, z. B. auch bei den wiederholten Ausstellungen, zu «lenen die Natur-

forscborversammlungcn Anlass gegeben haben, ist das Bedürfnis* nach stetiger Darbietung ge-

wisser Gruppen von Apparaten zu Tage getreten. Alles Einschlägige kann natürlich in «1er

Urania nicht vorgeführt werden; hierfür ist ja auch durch rein merkantile Einrichtungen in

gewissem Mnassc ausreichend gesorgt. Alles, was Gegenstand des gewöhnlichen Verkehrsbe-

dürfnisses ist, wird dort keinen Platz finden.

Dagegen wir«! die Urania demjenigen, der sich ein Fernrohr von grösserer Leistungs-

fähigkeit, einen einfachen oder complicirtercn Spertrnlnppnrnt
,
coniplicirte optische oder elek-

trische Veranstaltungen schaffen will, Gelegenheit geben, sich über die einschlägigen Punkte,

zu unterrichten; er wird auch für gewisse mikro.skopi.scln> Objectgruppen Führung und An-

leitung haben können. Für Liebhaber oder solche, die an andern Stellen ähnliche Einrichtungen

her*teilen wollen, sowie für die Lehrer der exacten Wissenschaften werden nicht nur die eigenen

Einrichtungen der Anstalt, sondern auch die Apparate der Ausstellung anregend wirken. Man
wird viele Apparate da vorfinden und in Thfitigkcit sehen, inan wird sie auch erprobet) können,

z. B. grössere Fernröhre, die mit Messung»-, photometrischen, spcctralcn oder spcciell photo-

graphischen Einrichtungen versehen sind; diese werden im Allgemeinen vom Personal «1er An-

stalt bereits verglichen und erprobt sein. Wie der Bedarf an kleineren Apparaten schon jetzt

von Jahr zu Jahr enorm ziinimmt, so wird sich auch mit dem steigenden Interesse und Wohl-

stände «las Bedürfnis* nach complicirtercn Einrichtungen mehren. Ein ausserordentlich

wichtiger Punkt ist auch gerade die Berücksichtigung der Lehrmittel namentlich im Interesse

der heratiwachseiiden Generation. Man kann wohl hoffen, «lass das Unternehmen, wenn es

nicht im Sinne trockner Belehrung, sondern, wie es im Satzungsentwurf der Gesellschaft heisst,

im Sinne der Verbreitung der Freude an der Xaturerkenntniss, der Anregung der Phantasie

geleitet wird, sich stetig und sicher entwickeln wird. Hat doch auch die Kgl. Staatsregierung

erklärt, dass sie die ganze Veranstaltung als ein förderliches und zu förderndes Unternehmen

betrachtet. Der Schriftführer Blankenburg.

Patentschau.

Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt.

Neuerung an combinirten Feder- und Quecksilber- Manometern. Von R. Jaeger in Dortmund.

No. 40836 vom '2. Mürz 1887.

Um die Angaben des Manometers von der Federkraft der Platten A
möglichst unabhängig zu machen, ist der unglcicliunnige Hebel h un-

geordnet, an «lessen längerem Arm der die Quecksilbersäule bewegend«!

Kolben K befestigt ist. Die Bewegungen «1er Feiler .1

Reibungsregulator für astronomische und andere physi-

kalische Instrumente. Von G. Fecker in Wetzlar.

No. 40913 vom 8. März 1887.

Das Patent betrifft einen durch Veränderung eines

lteibilligewiderstanden wirkenden Geschwindigkeita-

regulator, bestehend aus den an einer Drchtmgsaxc «

gelenkig angcschlnssciiCll und mit Gewichten c ver-

sehenen WiudHiigeln A, welche mittels Federn auf

dem Umfange eines Ringes e oder einer andern Ro-

tationsfläche schleifen. Die Fcd«?rn tl worden in Folg«' der Wirkung der

(.'entrifugalkraft
,

der jeweiligen Geschwindigkeit «1er Axe a entsprechend,

mit grösserer «»der geringerer Kraft an c angedriiekt.
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Optometer. Von L. Engelhard in Berlin. No. 41037 vom 22. Januar 1887.

Das Auge des zu Untersuchenden findet

Stütze in dem trichterförmigen Stück c, welches

an der Platte rf befestigt ist und mit dieser

vermöge der Hülse e auf der Säule f auf- und

niederbewegt und durch die Sperrung g in der

richtigen Augenhöhe des Kranken festgehnlten

werden kann. In der vorderen Scheibe n sind

cylindrische Concav- und Convexlinsen verschie-

dener Brennweite, auf der hinteren^ ebensoviel

sphärische, in beiden auch zwei Plangläser ein-

gelassen. Die Scheiben sind drehbar gelagert;

jede Linse kann vor dein Auge durch die Sper-

rungen i festgestellt werden. Ausserdem ist der

Arm h noch um den Hohlkörper /> drehbar und

kann in jeder beliebigen Meridianlage nach

einer Skale auf der Rückseite von p durch die.

Sperrfeder o und die zugehörige Verzahnung

festgestellt werden.

Die Schiene /», auf welcher das Gestell m
eines in der Patentschrift näher angegebenen

Augenspiegels hin und her verschoben werden

kann, ist so eiugctheilt, dass jeder Concavlinsc

der Scheiben ein Thcilpunkt cutspricht. An
diesen Punkten werden die Sncllen’schen Lese-

proben aiifgestdlt.

Tn dein Hohlkörper p ist ein Linnrnsystcm /,

welches den Zweck hat, den Kernpunkt eines

normalen Auges auf 32 bis 40 ein Entfernung von

der Hornhaut desselben zu bringen. Dieser

Punkt ist der Nullpunkt der Schiene und ent-

spricht den Plangläscni in «len Scheiben ri und a*.

Zur Feststellung des Schiclwinkcls kann ein

Prisma r in «len Hohlkörper p gesetzt werden,

welcher durch den Zahnkranz v und ein Zahn-

trieb drehbar ist. Durch Vcrdoppelung von p, a

und «' kann die Untersuchung auf beide Augen
ausgedehnt werden.

Neuerung an Reissfedern. Von C'h. A. P. Orlob in Salt Lake City, Utah, V. St. A.No. 41800 vom

7. Juni 1887.

Die Roissfcdcr besteht aus den oben «lurch «las Qtierstück /i des Schafts

vtTbiimleiien Federn A und //. A ist eine Doppelbier , H «'ine gewöhnliche Zieh-

feder mit dem Gelenk /’. welches ermöglicht
,
diese Feder in bestimmte Abstände

von «1er Doppelfehler cittzusteilen.

Reissbrett zur Herstellung von Maschinentheilabrissen in natürlicher Grösse. Von
Th. Wessel in Langensalza. No. 41679 vom 13. Februar 1887.

Das Reifisbrett ist mit einer Vorrichtung zum Fest-

spannen des betreffenden Maschinen!heiles auf der Zcichcnfläche

ausgerüstet. Um die Umrisse zu zeichnen, wird der Theil mittels

des in derFigur dargeatellteii Blcistifthaltersumfahren, wobei dessen

eine flache Seite auf dem Papier immer glatt aufliegen und die andere rechtwinklig

zu derselben gerichtete, messernrtig zugeschärfte Seite den Theil fortwährend

berühren muss. Der Schreibstift i wird durch «lie Schraube l so eingestellt,

dass er über den Scheitel des durch jene Seiten gebildeten Winkels etwas

hinausragt; das Gewicht des Halters bewirkt die Zurückschiebting von i um
den überstellenden Betrag, die Feder k das Andrücken des Stiftes au das Papier.
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Pipette mit heberartigem Auslaufrohr und Glaszunge. Von
C. Gerhardt in Bonn. No. -11515 vom 2. März 1887.

Di« an der Mündung des heberartigen Auslaufrohrcs

der Pipette angebrachte Glaszunge z ermöglicht eine völlige

Gleichheit des hängenbleibenden Tropfens. Die Heber*

Vorrichtung gestattet bei richtiger Lage des Apparates, un-

abhängig von der Art des Ahstrcichcns, der Flüssigkeits-

sUule nur bis zu dem bestimmten Punkt m der Eiustellungs*

tnarkc auszu fl iessen, wodurch die allgemeine Verwendbar-

keit der Pipette für jede Art von Flüssigkeit bedingt wird.

Einstellvorrichtung für DreifussgestellkÖpfe. Von \V. Drake Johnson in Washington. No. 41292

vom 3. Mai 1887.

Die Vorrichtung gestattet die Einstellung einer Messtischplatte oder eines Instrumentes

in vcrticalcm und horizontalem Sinne und das Einstellen in azimuthaler Richtung, ohne dass

dabei die Verticaleiustellimg beeinflusst wird. Zu diesem letzteren

Zwecke werden mittels einer Flügelmutter die beiden Kugclschalcn E
und C gegen die zwischen ihnen befindliche Schale A gepresst. Die

Platte kann dann nicht mehr geneigt, sondern nur noch mit ihrem

Zapfen F in der Hülse c von C gedreht werden. Durch ein auf

diesem Zapfen angebrachtes Sehraubengewindc und eine zweite Flügel-

mutter G lässt Bich nach erfolgter Einstellung auch die Drehbarkeit

Aufheben.

Apparat zur gleichzeitigen selbstthätigen Aufnahme der Topographie und des Nivellements eines Ortes.

Von A. E. I>. F. de V illcpigue und M. Panon in Paris. No. 41495 vom 13. Februar 1887.

Der Apparat stellt einen dreirädrigen Wagen dar, der behufs der Aufnahme über das

aufzunehmende Terrain gefahren wird. Zwei von den Hinterrädern H unabhängig von einander

nach entgegengesetzten Richtungen gedrehte

Schnecken E und ein von denselben gleich-

zeitig beeinflusstes, auf einer verschiebbaren

Traverse ./ montirtes Schneckenrad I sind

derart durch Räder G verbunden, dass bei

ungleich schneller Drehung der Schnecken

(Schwenken des Fahrzeuges) das Schnecken-

rad seitlich verschollen und hiermit dureh

einen Zahnrudscctnr K und Trieb F ein auf

der Axc des letzteren moiitirter Tisch S
gedreht wird. Dieser Tisch behält daher

im Raum stets dieselbe Lage. Von dem
die eigentliche Weglängc durchlaufenden

Lenkrade I. aus wird durch ein Sehnecken-

und Kegelradgetriebe eine Schraubcnspindcl

O gedreht, durch welche ein mit Zeichen-

stift versehener Schieber T der zurückgc-

legtcn Weglängc entsprechend vorgeschoben

wird lind hierbei mittels des Stiftes den Weg
auf dem Tisch S nach Länge und Richtung

aufzeichnet.

Die Vorrichtung zur gleichzeitigen

Aufnahme des Nivellements der von dem
Fahrzeug durchlaufenen Strecke besteht aus

einer von der Spindel O aus in stetige Ro*

tation versetzten vertiealen Papicrtroininel V und einer den Schreibstift tragenden Sehicnc r, die

durch zwei sich kreuzende, feine Stahlbänder o mit einer als Pendel ausgeführten Trommel t derart

verbunden ist, dass der Schreibstift den Neigungen des Fahrzeuges nicht folgt und daher auf

der sich mit dem Fahrzeuge senkenden oder hebenden Papiertrommel V die entsprechenden

Nivellementslinien verzeichnet.
12*
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Nivellir- und Winkelmess-Instrument Von Goldammer iu Knpkcr-Mühlc bei Zirke, Posen. No. 41492

vom 21. November 1886.

Das Instrument, welches hauptsächlich zu forstlichen Messungen dienen soll, ist tun den Fuss

G drehbar, mittels dessen dasselbe an einem Stativ befestigt wird. 11' stellt eine Bussole dar. Auf dem
Balken E sind zwei mit Skalen versehene, durch die

Schrauben z und * stellbare Ständer F angebracht,

die vertical stehen, wenn das Instrument horizontirt

ist. was mit Hilfe einer auf 11’ gestellten Dosenlibelle

zu geschehen hat. Die Ständer F sind mit. Schiebern

ausgerüstet, durch welche eine aus zwei in einander

verschiebbaren Theilen R\ und 111 besteheude Yisir-

vorrichtung mit dem Ocnlar T getragen wird, Bei den

Bewegungen der Schieber werden die Theile der letzteren

zusaiiimcngcschnbcn bezw. anseinandergezogen ; den Be-

trag der Verlängerung der Yisirvorrichtting zeigt die

Skale X au. Die Skalen sind so eingerichtet, das« die

Gefällprocente unmittelbar abgelesen werden können.

Entfernungsmesser. Von W. Th. Unge in Stockholm. No. -11724 vom 24. März 1887.

Der Entfernungsmesser besteht aus einem Beobnchtungsinstruinent und einer Yisirtafel.

letztere ist mit einem Diopter versehen, dessen Yisirlinie rechtwinklig zur Tafel liegt. Ersteres

besteht aus einem um seine Läugsaxc drehbaren Spiegelteleskop, mit einem um 45 zu dieser

Axe geneigten Spiegel lind einein Fernrohr, welches über dein Teleskop derart angeordnet ist,

dass seine Axe mit der des letzteren beliebige Winkel innerhalb gewisser Grenzen (von 0° bis

etwa 40°) einschliessen kann.

Zur Messung der Entfernung wählt man zwei Punkte, die so liegen, dass deren Ver-

bindungslinie (Basis) inügliehst nahe einen rechten Winkel mit der Visirlinic von dem einen Punkt

nach detn Objecte bildet. Hierauf wird die Tafel mit Hilfe ihres Diopters rechtwinklig zur IbiMS

auf einem dieser Punkte und das Instrument auf dem amlern in der Weise aufgestellt, dass das

Bild der Tafel im Teleskop sichtbar wird. Auf der Tafel ist ein Strich angegeben, der mit einem

Strich auf einer iu das Teleskop eingeschobenen Glasplatte zusatninenfalleu muss. Ein zweiter

Strich dieser Platte fällt dann auf einen durch die Entfernung der beiden Endpunkte der Basis

bestimmten Punkt der auf der Visirtafel angebrachten Skale; die Angabe derselben wird notirt.

Nachdem noch bei unveränderter Stellung des Tclcskopes das Fernrohr auf das Object cinvisirt

und die Neigung beider Hilfsiiistrumente zu einander bestimmt worden ist, werden die Plätze der

Visirtafel und des Beobachtungsinstruineiitos miteinander vertauscht und Tafel und Teleskopaxe

wieder rechtwinklig zur Basis eingestellt. Die nun nothwendige Winkelbewegung, welche erforderlich

ist, mn Object und Fadenkreuz iin Fernrohr zur Deckung zu bringen, wird auf irgend eine Weise

gemessen und aus dem Ergebnis» dieser Messung und der oben erwähnten Angabe die Entfernung

berechnet.

Für die Werkstatt.

Elektrochemische Färbung von Metallen. London Eleetrieal Review. 1887. S. 179.

Als Ersatz der Schwärzung von Messing mittels Platin, welches Verfahren sehr theuer ist,

empfiehlt A. Watt eine leichte Verkupferung der Gegenstände im Kupfervitriolhade unter An-

wendung eines Daniell-Elementes, welches man fünf Minuten oder länger wirken lässt. Die so ver-

kupferten Gegenstände werden in heissein Wasser abgespiilt und in eine elnprocentige Lösung von

Scliwcfelbaritim getaucht. Der Kupferiiberzug verdunkelt sich sofort und erhält, bald eine intensiv

schwarze Färbung. Mau spült die Gegenstände in heissotn, dann in siedendem Wasser und trocknet

und polirt den gut hafteiideu Ueberzug mit Leder. Bei Eintauchen von nur wenigen Secundcn

in die Lösung erhält man braune Tönung. Ausser Seliwefelbariuin kann inan auch Schwefelkalium

oder Scliwefelaminoiiiuiii benutzen. So geschwärzte Flächen können durch ('yankalilösiiug wieder

entfärbt werden, worauf man sie in kochendem Wasser wäscht. /*.

——— JSwMrurk

Vertat; tob Juliua Springer ln Berlin N. — Druck Ton Otto Im Berlin C.

Digitized by Google



Zeitschrift für Instrirnientenkunde.
Redactions - Ciiraforittm

:

Geh. Reg.-R. Prof. Dr. H. Lamtolt, R, Farss,
Tarilti(mi«r.

Direktor Dr. L. I.orwenhrrz,
Schrlftflbrer.

Redaction: Dr. A. Westphal in Berlin.

VIII. Jahrgang. M>ti i*ss. Fünftes Heft.

Die Aufgaben der zweiten (technischen) Abtheilung der physikalisch-

technischen Reichsanstalt.
Von

Dr. I,. Lornrnhorz in Itcrlin.

Die physikalisch-technische Reichsanstalt hat ihre Arbeiten im October vorigen

Jahres begonnen, die erste, die physikalische Abtheilung, zunächst in beschränktem

Umfange, die zweite, die technische Abthcilung, sogleich mit einer grösseren Anzahl

von Beamten. Die erste Abthcilung wird etwa in Jahresfrist ihre, volle Thätigkeit

anfnehmen und das neue Observatorium beziehen, welches in der Marchstrassc zu

Charlottenburg auf dem von Herrn Geh. Regierungsrath Dr. Werner Siemens dem
Reiche geschenkten Grunde im Ban begriffen ist. Bis dahin werden die Unter-

suchungen zur Herstellung von thermomctrischen Ur- und Huuptnormalen, mit welchen

die schon eingestellten Beamten dieser Abthcilung vorzugsweise beschäftigt sind,

in gemietheten Räumen zu Berlin ausgeführt. Fiir die Arbeiten der zweiten Ab-

theilung dienen die im Gebäude der technischen Hochschule zu Charlottenburg fUr das

früher in Preusscn geplante präeisionsmechanischo Institut vorgesehenen Räume,

welche die Preussische Regierung mit dankenswerthem Entgegenkommen zur Ver-

fügung gestellt hat. Die zweite Abthcilung wird auch nach Eröffnung des Neu-

baues in der Marchstrassc nicht dorthin übersiedeln, sondern bis auf Weiteres in

dem Polytechnicum verbleiben. Ihre Arbeitsräume liegen zu ebener Erde; zu ihnen

führt ein besonderer Eingang westlich von dem Ilauptportal der technischen Hoch-

schule unmittelbar von der Strasse her. Die Räume sind manchen durch die Zwecke

der Reichsanstalt bedingten baulichen Aenderungen unterzogen worden; sie ent-

sprechen jetzt im Grossen und Ganzen den zu stellenden Anforderungen, abge-

sehen von einigen durch die allgemeine bauliche Anlage des Polytechnicuins bedingten

Uebelständen.

Die zweite Abtheilung umfasst vorläufig sechs Arbeitsgruppen, nämlich die

präcisionsmeehanische Gruppe, die elektrische, die optische, die chemische, die

Gruppe für thcrmometrische Arbeiten und verschiedene Beglaubigungen und die

Werkstatt.

I. Der präcisionsmechnnischen Gruppe fallen diejenigen Untersuchungen

zu, welche der Präcisionsmechanik unmittelbar zu Gute kommen sollen. Nach den

ursprünglichen Plänen gehören unter Anderem hierher: Arbeiten über die Elasticität,

Torsion, Ausdehnung und Widerstandsfähigkeit von Metallen und Mctnlllcgirungen,

sowie über die Verwendbarkeit derselben zu gewissen Constructionsgliedern, ferner

Prüfungen von Kreistheilungcu, Gewindebohrern, Mikrometerschrauben u. s. w.

In Verbindung mit der Werkstatt soll die präeisionsmechanischo Arbeitsgruppe

sich auch an der Herstellung von Normalmaassstäben betheiligen, welche als Arheits-
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normale für mechanische Werkstätten verlangt werden, ebenso werden beide Zu-

sammenwirken bei der Anfertigung von Mikrometerschrauben und Muttertheilungen

für Krei.sthcilmaschinen, welche für deutsche Mechaniker auf deren Ersuchen her-

gestellt werden sollen. Zur Inangriffnahme der vorstehend angedeuteten Unter-

suchungen und Arbeiten bedarf es umfangreicher Apparate und Einrichtungen,

welche sorgfältig erwogen sein wollen und deren Beschaffung zum Thcil längere

Zeit erfordert. Dementsprechend liegen eigentliche Untersuehungsergebnisse auf

den genannten Gebieten noch nicht vor; bisher sind nur Versuche über Biegungs-

clasticitüt von Stäben und Drähten aus verschiedenem Material, sowie über Form-

verändernngen von Stahl in Folge des Härtens und des Anlassens eingeleitet worden;

die Prüfung der Theilnngen von Kreisen bis zu etwa 40 cm Durchmesser kann sofort

übernommen werden; in einigen Wochen wird auch eine Vorrichtung zur Herstellung

von LUngentheilungen bereit stehen. Dagegen kann man an die Ausführung von

Kreisleitungen erst nach Fertigstellung der für diesen Zweck in Aussicht genommenen

Theihnaschine ersten Ranges gehen. Im Anschluss an die auszuführenden Kreis-

und Lüngentheilarbeiten werden auch Studien über die zweckmüssigsten Methoden

zur Erzeugung von Thcilstrichcn auf verschiedenen Materialien beabsichtigt.

Die Hauptthütigkeit der prüeisionsmeehnnisehen Gruppe bestand bisher, neben

den umfassenden Studien über die zweekmüssigste Einrichtung der zu beschaffenden

Messinstrumente, in Arbeiten, welche dem eigentlichen Gebiete dieser Unterabtheilung

ferner liegen, nämlich in Prüfung und Beglaubigung von Stimmgabeln. Durch eine

internationale Ucbereinkunft haben die betheiligten Länder eine gemeinsame Normal-

stimmung festgesetzt und als Normalton das n von 43T> ganzen oder 870 Halbschwin-

gungen zu Grunde gelegt. Der Reichsanstalt ist die Anfertigung und Bewahrung einer

derartigen Normalstimmgabel und zugleich die Prüfung und Beglaubigung der

für deutsche Kapellen und Musikinstitute bestimmten Gabeln übertragen worden.

Die Herstellung der Normalgabel erfordert umständliche und sorgfältige Versuche;

diese sind bisher soweit geführt, dass schon eine grössere Anzahl von Gabeln

für die Stimmung von Blasinstrumenten, für welche Zwecke eine weitgehende Ge-

nauigkeit nicht verlangt wird, abgestimmt und ausgegeben werden konnten. Ueber

die hei der Herstellung der Normalgabel angewandte Methode wird nach völligem

Abschluss der bezüglichen Versuche in dieser Zeitschrift berichtet werden.

'2. Die elektrische Unterabtheilung soll ihre Thütigkeit zunächst darauf

richten, Prüfungen und Beglaubigungen von galvanischen Widerständen, von Strom-

nnd von Spannungsmesscni auszuführen. Hieran werden sich ebensolche Arbeiten für

Messung der Capacifüt (Nonnalcondcnsntorcn) und der elektromotorischen Kraft

(Normalelemente) schlicsscn. Ferner werden Einrichtungen getroffen werden für

die Untersuchung von Elementen, Batterien und Accumulatoren sowie von Isolat ions-

natcrinlicn, endlich für die Bestimmung der magnetischen Eigenschaften verschie-

dener Stoffe. In Verbindung mit der optischen Unterabtheilung wird auch die

elektrotechnische Photometrie zu behandeln sein. Das voraussichtlich in nicht

ferner Zeit gleichfalls sich geltend machende Bcdürfniss nach Untersuchungen von

Dynamomaschinen wird zunächst unberücksichtigt bleiben müssen, weil solche Unter-

suchungen eine sehr grosse Betriebskraft und grössere Arbeitsräume erfordern, als

zur Zeit vorhanden sind.

Man strebt dahin, Widerstände von etwa 0,001 bis zu 1 Million Ohm, Strom-

messer bis zu etwa 200 Am/rre und Spannungsmesser bis zu etwa 300 Volt auf

ihre Richtigkeit prüfen zu können. Hierbei soll die Genauigkeit für die Widerstünde
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0,0001 und für die Strom- und Spannungsmesser 0,003 betragen, doch wird für

letztere erforderlichen Falles auch eine höhere Genauigkeit sieh erzielen lassen. Die

Vorbereitungen für Ausführung dieser Prüfungen sind im Wesentlichen abgeschlossen,

auch die Herstellung von Normalwiderständen ist weit vorgeschritten. Für letzteren

Zweck werden mit Quecksilber gefüllte Glasröhren von möglichst gleichmüssigem

Kaliber benutzt. Die Anfertigung solcher Normulwideratände erfordert umfangreiche

Versuchsarbeiten und nimmt viele Zeit in Anspruch. Als Stromquelle für die

Aicliungen von Strom- und Spnnnungmcssern dient eine Dynamomaschine von

65 Volt und 30 Ampere. Um wahrend der Messungen constanten Strom zu haben,

sowie grössere Stromstärken als 30 Ampere und höhere Spannungen als 65 Volt zu

erzielen, werden Aceuinulatoren Verwendung bilden.

Leider sind die, Diensträume für die elektrischen Arbeiten recht ungünstig,

weil eiserne Träger und eiserne Fenstergitter absolute Messungen unmöglich machen.

Man wird vermuthlich zu dem Ausweg greifen, ausserhalb jener Diensträume eine

kleine eisenfreie Baracke zu errichten, in welcher Controlmessungen der Normale

von Zeit zu Zeit wiederholt werden.

3. Die optischen Arbeiten sind erst seit Anfang März aufgenommen worden,

iveil bis dabin der mit ihnen vorzugsweise zu betrauende Beamte beauftragt war,

in hervorragenden Werkstätten die neueren Methoden der praktischen Optik ans

eigener Anschauung kennen zu lernen. Die nächste grössere Aufgabe auf optischem Ge-

biete bezieht sich auf photometrischc Untersuchungen; hierfür liegt ein besonderer

Anlass vor, indem die Rcichsanstalt aus den Kreisen der Gasfachmänner aufgefor-

dert ist, die Prüfung und Beglaubigung der Ilefner-A Itcneck ’schen Amylacetat-

lampc zu übernehmen. Diese Lampe ist unter den für technische Zwecke be-

stimmten Lichteinbeiten gegenwärtig eine der gebräuchlichsten; die Arbeiten der

Reichsanstalt werden jedoch auf verschiedene jener Liebteinbeiten ausgedehnt, auch

wird man dahin streben, einen Anschluss an die Violle’scbe internationale Licht-

einheit zu gewinnen. Die letztere legt das von der Oberfläche (1 Quadratcenti-

meter) geschmolzenen Platins im Zeitpunkt des Erstarrcns ausgehende Lieht zu Grunde.

Die Thätigkeit der optischen Gruppe wird sich ferner auf die Berechnung

von Objectiven (Fernrohr-, photographischen Objectiven u. s. w.) beziehen, sowie auf

die Bestimmung optischer Constanten (Brechungsquotienten von Prismen', Unter-

suchung der Ebenheit von Flächen sowie der Planparallelität von Platten, Brenn-

weitenbestimmungen u. dergl.) Es ist zu erwarten, dass die praktischen Optiker

die Hilfe der Rcichsanstalt für solche Zwecke, sowie für die Prüfung von optischen

Apparaten, z. B. Polarisationsapparaten, häufig in Anspruch nehmen werden.

4. Die ch cm i sehen Arbeiten bestanden bisher vorzugsweise in Untersuchungen

über die störenden Ausscheidungen der Libellen. Man war bestrebt, die Beschaffen-

heit der Ausscheidungen, sowie die Art ihrer Entstehung zu ergründen und im An-

schluss hieran Mittel zur Vermeidung der Uebelstände aufzusuchen. Din Versuche

sind mit vielen verschiedenen Glassortcn ausgeführt worden und führen zu dem
Schlüsse, dass in der Einwirkung des Wassere auf das Glas die Ursache für die

Entstehung jener Ausscheidungen zu suchen ist, während der Aetlicr als solcher

ohne Einfluss bleibt. Zur weiteren Untersuchung dieser Annahme sind neuerdings

Libellen unter Ausschluss jeder Spur von Wasser gefüllt worden und sollen nun

langdauernden Beobachtungen unterzogen werden. Doch wird schon in nächster

Zeit eine zusammenhängende Mittheilung über die umfassenden Versuchsreihen,

welche im Verfolg der vorliegenden Frage sowie zur Feststellung der Einwirkung
13*
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des Wassers auf die versehiedenen Glassorten ausgeführt worden sind, in dieser

Zeitschrift erscheinen.

Das chemische Laboratorium wird in der Folge überhaupt den Einfluss der

für die Prüeisionstecbnik wichtigsten chemischen Rcagcntien auf Glas untersuchen

und bestrebt sein, Mittel zur Beseitigung der dabei auftretenden Störungen auf-

zufiuden; z. B. soll auch die Veründerung der Wasserstandsröhren an Dampfkesseln,

die Wetterbestiindigkeit von Gläsern für Lcuchtthurmzwccke u. dgl. mehr in den

Bereich der Untersuchungen gezogen werden. Spätere Arbeiten erst werden die

Metalle und Metallüberzüge betreffen.

5. Die Beglaubigungen von Thermometern und Petroloumprobcrn, so-

wie die Prüfung von Schmelzringen für Dampfkesselsieherheitsapparate sind von

derNormal-Aichungs-Komtnission an die technische Abtheilung der Reichsanstalt üher-

gegangen. Die Prüfungsarbeiten der beiden letzten Arten werden etwa in demselben

Umfange wie dort fortgeführt, dagegen hat die Beglaubigung von Thermometern

eine erhebliche Erweiterung erfahren. Denn die Zahl der zur Prüfung gelangenden

ärztlichen Thermometer ist ausserordentlich gestiegen, auch hat inan sich eingerichtet,

Thermometer für antlere Zwecke, insbesondere chemische, in grösseren Mengen zu

prüfen, und die Betheiligten machen hiervon von Tag zu Tag mehr Gebrauch. Insbe-

sondere werden Prüfungen bei höheren Temperaturen, bis zu 300 Grad hinauf, häu-

figer begehrt und durch Uebcrnahmc derselben seitens der Rcichsanstalt scheint einem

dringenden Bedürfniss der Technik abgcholfcn zu sein. Natürlich erhalten die An-

gaben für Prüfungen dieser Art nur eine beschränkte Genauigkeit, welche jedoch

für die Zwecke der Praxis mehr als zureicht.

Auch andere als Quecksilberthermometer, insbesondere die in ärztlichen Krei-

sen neuerdings beliebt gewordenen sogenannten Uhrthermometer (Bourdonröhren

mit Flüssigkeitsfüllung) werden demnächst zur Prüfung und Beglaubigung zuge-

lassen werden. Ebenso sind Einrichtungen für die Prüfung von AneroVden bei

»ehr niederen Drucken getroffen worden; solche Prüfungen wurden bisher in Deutsch-

land nirgends ausgeführt, was von deutschen Forschern und wissenschaftlichen Rei-

senden schwer empfunden wurde.

Man geht mit der Absicht um, die Beglaubigungen demnächst noch auf ein

ganz anderes Gebiet auszndehnen, nämlich Druckmesser für Maschinenbetrieb

zur Prüfung zu übernehmen. Die Versuche zur Herstellung geeigneter Normal-

instrumente sind im Gange und werden voraussichtlich in nicht langer Zeit zum
Abschluss gelangen.

6. Wenn die Werkstatt hier an letzter Stelle genannt wird, so geschieht

dies nur, weil dieselbe den sämmtliehen anderen Arbeitsgruppen helfend zur .Seite

stehen soll und deshalb der Umfang ihrer Thätigkeit durch denjenigen der anderen

Gruppen initbestimmt wird. Einige besondere Aufgaben der Werkstatt sind bereits

oben genannt worden; im Allgemeinen lassen sieh ihre Aufgaben folgcndermaassen

zusammen fassen. Sie soll in erster Reihe Arbeiten für den Bedarf der Rcichsanstalt

selbst liefern, so weit deren Beschaffung aus inländischen privaten Werkstätten Schwie-

rigkeiten begegnet. Als Beispiele mögen genannt werden: Experimcntirvorrichtungen,

deren Ausführung die dauernde Ueberwachung des Experimentators erfordert, sowie

lnstrumententheile, deren Herstellung die Präcision in Einzelheiten verlangt und des-

halb dem privaten Mechaniker eine Mühe verursachen würde, der gegenüber die zu

fordernde Geldentschädigung in keinem Verhältnis» steht. Ausnahmsweise wird die

Werkstatt auch für andere Staatsanstalten und Behörden Arbeiten übernehmen, wenn
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ähnliche Schwierigkeiten für ilie Beschattung au» anderen Quellen vorlicgen. Endlich

wird es Aufgabe der Werkstatt sein, für deutsche Gewerbtreihcnde Instrumenten-

theile anzufertigen oder sonstige mechanische Arbeiten zu liefern, sofern deren

Herstellung in Privatwerkstätten aussergowühnliehc Hilfsmittel erfordert. Hierher

gehört die Ausführung von Theilungcn auf Mutterkreisen, die Herstellung von Präei-

sionsschraubcn, Normalmaassstüben u. dcrgl. mehr.

Für unsere Freunde aus der Praxis wird es von Iutcressc sein, auch über

die Einrichtung der Werkstatt noch Einiges zu erfahren. Dieselbe ist mit vier Arbeits-

plätzen ausgerüstet und wird zunächst mit fünf Drehbänken arbeiten, deren grösste,

eine Univcrsalleitspindelbank von 22f> cm Bettlänge, noch nicht geliefert ist. Diese

Bank wird nur Kiemenbewegung haben. Ihr zunächst kommt eine eiserne Vor-

gelegebank von lttOcm Bcttlänge mit Fräsceinrichtungen; sodann ist eine eiserne

Bank von 1211 an Bcttlänge mit Patroneuspindel und Vorrichtungen zum Räder-

sehneiden und Zahlcnschreibcn vorhanden; ihr schlicsst sich eine eiserne Bank von

!K) cm Bettlänge mit Patronenspindel an, welche eben so wie die beiden vorge-

nannten Bänke sowohl durch Riemen als durch Tritt bewegt werden kann. Nur
Trittbewegung findet sieh bei der kleinsten Bank von 48 cm Bcttlänge auf Holzgestell.

Als Motor dient eine Gasmaschine von 4 Pferdekräften, welche zugleich die für

die elektrischen Untersuchungen bestimmte Dynamomaschine treibt. Die Werkstatt

ist auch für kleinere .Schmiedearbeiten gut eingerichtet, ebenso ist ein Platz mit

Tischlerwerkzeug ausgerüstet; die zahlreichen Hilfsapparate aus Blech, welche in den

einzelnen Arbeitsgruppen gebraucht werden, buben es nöthig gemacht, auch Bleeh-

bcurbcitungsmuschiucn anzuschutfen.

Der neue Pendelapparat des k. k. militär - geographischen Instituts.

Vou

Major II. von KU'rnrek, U'ilcr «Irr astrooomUdnMt Ablhoiltmg tmd 4er Indiluls-Slenmarle.

Nach mehrjährigen Bemühungen ist es mir gelungen, einen coiupendiüscn

Pcndelapparat zu construiren, mit welchem cs möglich ist, sehr präcise Schwere-

bestimmungen, selbst an schwer zugänglichen Orten, auszuführen. Dieser Umstand

bewog die k. k. österreichische Gradmcssungs- Commission, in ihrer Sitzung am
ly. Decetnbcr 188’» einstimmig den Wunsch auszusprechen, es möge ein Pendelapparat

nach meinen Principicn mit den Hilfsmitteln der modernen Mechanik construirt und

mit demselben an möglichst zahlreichen Orten Sehwerebestimmuugen ausgeführt

werden. Das k. k. Reiehs-Kriegsministcrium genehmigte meine auf Grund dieses

Beschlusses vorgelegte und von derDircetion des k.k. militär-geographischen Instituts

befürwortete Eingabe, mul der neue Pendelapparat wurde durch den Mechaniker

E. .Schneider in Währing bei Wien nach den von mir auf Grund der gemachten Er-

fahrungen entworfenen Plänen ausgeführt.

Der Apparat ist in erster Linie bestimmt, die Unterschiede der Schwere je

zweier Orte durch gleichzeitige Beobachtungen an beiden Orten mit Benutzung nur

einer Uhr sehr genau zu bestimmen; demgemäss bestellt er aus zwei gleichen und

vollständigen Pendelapparaten, die auch einzeln zu relativen Schwerebestimmungen

mittels invariabler Pendel verwendbar sind. Da ich auch die Möglichkeit der Aus-

führung von Schwerebestimmungen an schwer zugänglichen Orten, wie hohen Berg-
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gipfeln, tiefen Bergwerken u. s. w., anstrebte, so musste dem Apparate eine möglichst

eompendiöse Form gegeben werden, weshalb ein Ilalbsecundenpendel gewühlt wurde;

hierbei war nicht nur maassgebend, dass der Transport erleichtert, oft überhaupt

erst ermöglicht und die Aufstellung bequemer wird, sondern wesentlich die bei

diesen Dimensionen leicht erzielbare ganz ausserordentliche Stabilität des Apparates.

I. Beschreibung des Apparates.

Der vollständige Apparat besteht im Wesentlichen aus vier Theilen, nämlich

1. dem eigentlichen Pemlelnppnrate, 2. den Vorrichtungen zur Bestimmung der

Schwingungsdauer, 3. den Apparaten zur Bestimmung der Constanten, und endlich

4. den Vorrichtungen zur Aufstellung und Benutzung iui Felde.

1. Der eigentliche Pendelapparat besteht aus den Pendeln, den Stativen

und Thermometern.

a) Die beiden Pendel sind aus Messing verfertigt und stark vergoldet. Sic

haben eine Länge von etwa 25 cm und schwingen daher halbe Secundcn; das Gewicht g

(Fig. 1) oder die Pcndellinsc hat die Form von zwei an der Basis verbundenen ab-

gestutzten Kegeln, der grössere Durchmesser ist 8 cm, die beiden kleineren je 4 cm,

die Höhe beträgt 4 cm. Die Linse hat ein Gewicht von etwa 1 kg und ist aus

blascnfreicm
,
gehämmertem Rothgusse hergcstellt.

Am oberen Ende der 8,5 mm dicken runden Pendelstange aus hart gezo-

genem Messing, welche mit der Pcndellinsc verschraubt und verlöthet ist, befindet

sich die Fassung für die Achatsehneiden. Auf der Vorderseite trügt dieselbe einen

kleinen Planspiegel s von 10 mm Breite und 15 mm Höhe, der mittels eines angc-

sehraubten Rahmens durch drei kleine Ansätze fcstgehaltcn wird. Auf der Rückseite

der Fassung befindet sich eine durch sechs Schrauben befestigte Messingplatte, durch

welche der sorgfältig eingepasste Achat fcstgehaltcn wird. Diese Platte trügt auch

die Nummer des Pendels eingravirt.

Der Achat A (Fig. 1), an welchem die Schneiden ungeschliffen sind, hat die

Form eines fünfseitigen 50 mm langen Prismas, im Querschnitt zusammengesetzt aus

einem Rechtecke von 8 mm Breite und 10 mm Höhe und einem Dreiecke von 8 mm
Basis und etwa 4,5 mm Höhe. Thoilo der unteren Kante dieses Prismas bilden die

Schneiden, deren Flächen unter einem Winkel von etwa 80° zusammenstossen.

Zu beiden Seiten der Peudelstange befinden sich je zwei Schneiden. Jene

an den äussersten Enden des Achates, die Hilfssehneiden, sind 3 mm lang und dienen

zur Einhüngung des Pendels in die Einhüngevorrichtung, während die näher an der

Pendelstange befindlichen 5 mm langen und von den früheren durch einen 3 mm
langen Zwischenraum abgetrennten eigentlichen Pendelscluieiden nach dem Hcrab-

lassen des Pendels mittels der Einhüngevorrichtung auf der Achatplatte de* Statives

aufliegen, in welchem Falle die Hilfsschneiden über Aushöhlungen in der Aehatplatte

zu stehen kommen und diese daher nicht berühren. Alle vier Schneiden liegen in

einer geraden Linie; dieselben sowie die ebenen Aehatplatte n wurden in vorzüglicher

Weise hergestellt.

Abwägungen der Pendel an der Luft und unter Wasser haben ergeben: für

Pendel I Gewicht = 1096,1 g, Dichte = 8,113; für Pendel II Gewicht — 1078,7 g,

Dichte = 7,867. Bei Pendel I ist demnach das Gussmetall der Pcndellinsc etwas

dichter. Es war sehr schwierig, die Pendellinse fehlerfrei hcrzustellen; es mussten

nach und nach etwa zehn Stücke gegossen werden, bis zwei davon als brauchbar

erkannt wurden.
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b) Das Stativ, welches in einem Stücke aus Rothgussmetall gegossen ist,

besteht unten aus einem starken Ringe 11 (Fig. 1 a. f. S.), im Querschnitt von 25 mm
Breite und ebenso viel Höhe und 22 cm innerem Durchmesser, welcher mit drei An-

sätzen für die Stellschrauben versehen ist. Von diesem Ringe, welcher unten mit

einer Metallplatte verschlossen ist, erheben sieh die drei Stativfüssc, die 45 mm breit

und 10 mm dick sind und Theilc der Mantelfläche eines Kegels von der Form des Stn-

tives bilden, so dass jeder Fuss innen durch eine eoncavc, aussen durch eine convexe

Flüche begrenzt ist. Jener Fuss, der in der Sehwingungsebone des Pendels liegt

(in Fig. 1 der hintere), tlicilt sieh unten bogenförmig in zwei Theile, so dass in der

Richtung der Bewegung der Pendcllinse ein freier Raum für die ungehinderte Bewe-

gung der Luft gebildet wird.

Oben vereinigen sieh die drei Füsse wieder zu einem Ringe von 10 cm Durch-

messer, der oben mit einer etwa 10 mm vorspringenden Platte geschlossen ist. Diese

Platte r, welche als Auflager für die Achatplutto dient, hat eine ovale Ocffnung von

55 mm Länge und 21 mm Breite zum Hindurchstecken der Achatschncidcn beim Ein-

hängen und Herabnehmen des Pendels, sowie zwei kleine runde Hoffnungen für die

Einhüngevorrichtung. Diese sämmtlichcn Theile des Statives, welches 9 kg wiegt,

sind, wie schon oben erwähnt, in einem Stück gegossen.

Auf der oberen Platte des Statives, die eben abgedreht ist, liegt die runde

Achatpluttc von 5 mm Dicke und SO mm Durchmesser auf, deren Oberfläche eben

geschliffen ist und als Lager für die Schneiden sowie zur Horizoutalstellung mittels

der Wasserwaage dient. Der Rand dieser Achatplattc ist etwas conisch zugesehliflcn,

und sie wird durch einen gleichfalls conisch ausgedrehten Messingring von gleichem

Durchmesser wie die obere Platte des Statives, welcher an letztere angeschraubt

isf, festgehalten. Um jedoch etwaigen Deformationen der Achatplattc vorzubeugen,

drückt der Messingring nicht direct auf dieselbe, sondern mittels dreier starken

Federn aus Messing, die sieh in entsprechenden Vertiefungen au der inneren conischcn

Fläche des Ringes befinden, so dass die Achatplattc an drei Punkten durch diese

Federn festgehalten wird. Die Platte ist conform der oberen Stativplatte durch-

brochen; sie hat nämlich gleichfalls eine grosse ovale Oefl'nung in der Mitte zum

llindurchstceken der Schneiden und zwei kleine runde Durchbohrungen für die Bolzen

der Einhüngevorrichtung.

Diese Vorrichtung besteht aus einem Winkelliebel, der oben an der Innenseite

des Statives drehbar befestigt ist; der nach abwärts gehende längere Hebelarm h (in

Fig. 1 hinten zu sehen) kann mittels einer durch den hinteren Stativfuss hindurch-

gehenden Schraube (in der Zeichnung durch den Fuss verdeckt), an welche er

mittels der Feder F angepresst wird, sehr fein bewegt werden, wodurch der kürzere,

horizontal unter der Platte liegende Hebelarm auf- und abwärts bewegt wird.

Dieser Hebelarm hat die Form eines Hufeisens und trägt horizontal über seinen

beiden Armen um (Fig. 1) flache Federn, die durch auf ihre vorderen Enden » wirkende

Schrauben m gehoben und gesenkt werden können, ln den runden Durchbohrungen

der oberen Stativ- und Achatplattc befinden sich Messingcylinder von 5 mm Durch-

messer und 20 mihi Höhe, welche unten auf der Mitte dieser Federn aufstchen, und

mit ihrem oberen Ende einen halben Millimeter hervorragen, so dass, wenn die

Pendel mit den Hilfssclmciden auf dieselben eingehängt werden, die eigentlichen

Schneiden nicht auf der Achatplattc aufruhen, sondern einen halben Millimeter von

derselben abstehen. Wird nun der Hebelarm mittels der Schraube herabgelassen,

so senken sich allmälig diese zwei Messingcylinder, welche durch Spiralfedern
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in ilircn Führungsgehäusen abwärts gedrückt werden, bis ihre obere Fläche, also

das Auflager der Hilfsschneiden, unter die Oberfläclic der Achat platte zu stehen

kommt, in welchem Falle die wirklichen Pendelsehneiden auf der Platte aufliegen,

während die Hilfschneiden über den cylindrischcn Durchbohrungen frei sind. Soll

das Pendel nach der Beob-

achtung wieder ausgehängt

werden, so wird der Hebel

mittels der Schraube ge-

hoben, die Messingeylinder

heben sich aus den Durch-

bohrungen
,

fassen sanft

die Hilfsschneiden und

heben die eigentlichen

Schneiden von der Achat-

platte vertical ab. Mit den

früher erwähnten Schräub-

chen m kann durch die

horizontalen Federn «, auf

welchen die beiden Mes-

singeylinder aufstehen, letz-

teren leicht eine solche

Stellung gegeben werden,

dass beim Herablassen des

Pendels beide Schneiden

gleichzeitig auf die Platte

anfzuliegen kommen. Die

Federn «, als Unterlage

der beiden Cylindcr, ver-

mitteln ein sehr zartes

Einhiingcn der Pendel, so-

wohl auf die Hilfsschnei-

den als auch auf die

wahren, da durch die

Biegsamkeit der Federn alle

Stüssc vermieden werden.

Auf der oberen Stativplattc, beziehungsweise auf dem obersten Messingringe r

kann ein Planspiegel S mittels der Schraube O befestigt werden, der nach Art der

Heliotropcnspicgcl mittels zweier Schräubchen durch Bewegung in Azimuth und Höhe

leicht zur Ebene des Pendelspiegels s in dessen Ruhelage parallel gestellt werden kann.

Eine Wasserwaage W von (>“ Thcilwcrtli dient zur llorizontalstcllung der

Aehatplattc. Ihre drei Füsschen sind je .'10 mm lang, damit sie eventuell auch während

der Beobachtungen aufgesetzt bleiben kann.

Auf dem unteren Ringe It des Stativcs ist noch die Arretirvorrichtung des

Pendels angebracht, welche dazu dient, das Pendel bei einer bestimmten Amplitude

in Ruhe zu halten und vor der Beobachtung loszulassen, so dass demselben jede

beliebige Amplitude mit Sicherheit crtheilt werden kann. Die Vorrichtung besteht

aus einer horizontalen Welle oo
,
deren Lager auf der oberen Fläche des Stativringes

befestigt sind. Diese Welle trägt in der Mitte einen flachen Arm aus Elfenbein
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von 40 mm Länge (in der Figur durch die Pendellinse grösstentheils verdeckt),

welcher durch Drehung der Welle das Pendel aus der Ruhelage bringt und so er-

hält. In der Nähe des zweiten Axenlagcrs der Welle, auf der Seite bei o befinden

sich zwei Anne aus Messing in solcher Lage, dass der eine mittels einer an seinem

Ende angebrachten Stellschraube q auf der oberen Fläche des Stativringes nufruht,

wenn der Elfenbeinarm das Pendel etwas aus der Ruhelage, entfernt hat; wird nun

vor der Beobachtung die Welle oo rasch so umgedreht, dass der Elfenbeinarm sich

von der Pcndcllinsc entfernt, so gelangt das Pendel von selbst in Schwingung, da

ihm seine Stütze entzogen wird; der zweite Messingarm bei o hat eine solche Stellung,

dass er mittels der Schraube q' an die obere Fläche des Stativringes anschlägt,

wenn der Elfenbeinann horizontal ist, und daher, da er sieh 30 mm tiefer als die

Pendellinse befindet, der freien Bewegung des Pendels kein Hinderniss bietet. Mittels

dieser Vorrichtung ist es demnach leicht, dem Pendel eine bestimmte Schwingungs-

amplitudc zu beliebiger Zeit zu ertheilen, ohne es irgendwie durch Berührung oder

Stösse zu derangiren.

Zur Horizontalstellung des Statives dienen die drei Stell- oder Fussschrauben

desselben, deren Spitzen in schmalen und tiefen Schlitzen der gusseisernen, drei-

armigen Unterlagsplatte P stehen. Es ist ein wesentliches Erforderniss eines

jeden Pendelstatives, dass nach erfolgter Horizontalstcllung die Fussschrauben mit

dem Stative fest verbunden werden können; denn bleiben sie in ihren Muttern locker,

so wird hierdurch die durch die Stativconstruction erzielte Stabilität des Apparates

sehr beeinträchtigt. Um das vollkommene Festklemmen der Schrauben, welches

erfahrungsgemäss, besonders nach längerem Gebrauche der Instrumente, selten aus-

führbar ist, zu ermöglichen, wurden vom Mechaniker aus dem mittleren Drittel der

geschlitzten Schraubenmuttern die Schraubengewinde entfernt, so dass beim Zu-

klommen die Fusssehrnubc nur vom oberen und unteren Rande der Mutter gefasst

wird, während die Mitte frei bleibt; selbstverständlich ist dann ein Wackeln der

Schraube unmöglich, und durch diese einfache Anordnung hat der Mechaniker

Schneider wirklich einem grossen Ucbelstando abgeholfen, der sieh hei vielen

Instrumenten, die mit Stellschrauben versehen sind und bei denen es auf eine feste

Aufstellung aukommt, oft sehr unangenehm und störend bemerkbar macht. Die

oberen und unteren Partien der Gewinde reiben sich nämlich mit der Zeit aus, und

dann nutzt ein noch so festes Anziehen der Klemmschraube nichts, da die Mutter

nur in ihrer Mitte die Schraube fasst und daher das Sehlottern nicht verhindert.

Die Aufstellung des Statives auf die dreiarmige gusseiserne Unterlagsplatte,

die nur unterhalb der Fussschrauben auf dem Pfeiler stumpf aufstcht, bietet eine

weit grössere Sicherheit als jene auf die üblichen Fussplatten, welche, wie ich mich

häufig zu überzeugen Gelegenheit hatte, die Ursache des Misslingens mancher Be-

obachtungen waren. Besonders auf rauhen Pfeileroberfiäehen, noch mehr jedoch,

wenn die Fussplatten mit Spitzen versehen oder aufgegipst sind, ist die Gefahr

vorhanden, dass nach erfolgter Horizontalstellung nicht alle drei Fussschraubcn-

spitzen centriseh in den Aushöhlungen der Fussplatten aufstehen, sondern sich nur

(heilweise einseitig in dieselben zwängcu, indem die drei Fusssehraubenspitzeu

während der Horizontalstcllung ihre gegenseitigen Entfernungen etwas ändern, die

Fussplatten jedoch dieser Aenderung nicht folgen können. Bei der dreiarmigen

Unterlagsplatte mit radialen schmalen und entsprechend tiefen Schlitzen kann dieser

Fall nie eintreten, da die Schlitze jeder Aenderung der Entfernung dcrFussschrauben-

epitzen stets Raum bieten. Bei keinem Instrumente, wo eine feste Aufstellung erfor-
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derlich ist, namentlich auch bei Theodoliten während der Winkelmessungen, sollten

Fussplatten, am Wenigsten solche mit Spitzen zur Verwendung kommen.

Zum Pendelstative gehört noch ein Glaskasten, mit welchem der ganze Pendel-

apparat nach vollkommener Aufstellung desselben behufs Abhaltung des Luftzuges,

Staubes und Erzielung einer gloichmässigcrcn Temperatur überdeckt wird. Derselbe

besteht aus fünf Holzrahmen mit Spiegelglastafeln, die zuaammengeschraubt werden

können. Damit unmittelbar vor der Beobachtung, wenn das Pendel auf die Achat-

schneiden herabgelassen und die Arrotirvorrichtung ausgelöst wird, dieser Glaskasten

nicht abgehoben zu werden braucht, befinden sich auf zwei Seiten desselben, welche

theilweise mit dünnen Brettchen ausgefüllt sind, Oeffnungen von Ci rm Durchmesser

mit Vcrscblussklappcn
,
durch welche hindurch die ränderirten Schraubenköpfc der

Hebe- und Arretirvorrichtung mittels eines kleinen mit Kautschuk ausgefütterten

Trichters, der an einem Stabe befestigt ist, von aussen entsprechend bewegt

werden können, ohne den Glaskasten heben oder den Apparat mit der Hand be-

rühren zu müssen.

c) Bei Pendelbeobachtungen kommt es vorzüglich darauf an, die Temperatur

der Pcndelstangc möglichst richtig zu kennen. Da nun diese vermöge ihrer Länge

Luftschichten von verschiedener Temperatur durchdringt, namentlich bei Tem-

peraturänderungen, wo die Temperatur des Pfeilers lange Zeit hindurch jene der

unteren Luftschichten beeinflusst, so soll das Pendclthermoinetcr das Mittel der

Temperaturen aller Luftschichten, welche vom Pendel durchdrungen werden, an-

geben.

Das Thermometer besteht demnach aus einem 250 mm langen cylindrischeu

und oben zugeschmolzenen Queeksilbergefässe T (Fig. 1) von 5 mm Durchmesser aus

Glas, an dessen unterem Ende das nach aufwärts gebogene Thermometcrrohr an-

geschmolzen ist. Zwischen diesem und dem Queeksilbergefässe befindet sich eine

in Millimeter gethcilte Skale; das ganze Thermometer ist in einem Glasrohre von

12 mm Durchmesser befestigt und eingcschmolzen.

Der Stand des Quceksilberfadens iin Thermometerrohre ist von derTemperatur

säinmtlicher Luftschichten, welche das 250 mm lange Quecksilbergefilss, demnach
auch die Pendelstange durchdringt, abhängig. Durch das cinschlicsscndo Glasrohr

ist auch die Empfindlichkeit des Thermometers etwas abgeschwächt, so dass seine

Angaben sich den thatsäehlichen Temperaturen der Pcndelstangc, welche bekanntlich

stets hinter der Lufttemperatur etwas Zurückbleiben, besser anschliesssn.

Um zu bestimmen, wie sich die Empfindlichkeit dieser Thermometer zu der

Temperaturänderung der Pendelstangen verhält, wurde ein Apparat construirt, der

weiter unten bei Gelegenheit der Besprechung der Vorrichtungen zur Bestimmung

der Constanten des Pendelapparates näher erörtert werden soll.

Die durch den Glaskünstler C. Woytacck in Wien im Dccembcr 1HK(3 her-

gestellten Thermometer wurden zu verschiedenen Zeiten mit dem Thermometer der

Institutssternwarte sowohl in Wasser als auch in freier Luft bei verschiedenen

Temperaturen verglichen und die Gleichungen zur Verwandlung ihrer Angaben in

Centigrade aufgestellt. Anfangs änderten sich naturgemäss die constanten Glieder

dieser Gleichungen in Folge der Veränderungen der Nullpunkte durch die Zusammen-

ziehung des Glases, doch wurde dieselbe nach einem Jahre schon sehr gering und

dürfte gegenwärtig nur mehr ganz unmerklich sein.

Das Thermometer ist an dem Stative, wie aus der Figur ersichtlich, mit
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Hilfe von Filiirungsringen, die an den Stativfuss angcscliraubt sind, vertieal befestigt

und steht unten auf einer am Stativringc angeschraubten Lamelle, auf einem kleinen

Lcderpolstcr auf.

2. Vorrichtungen zur Bestimmung der Schwingungsdauer.

a) Die Bestimmung der Pcndelschwingungsdauergesehieht nach der Colncidcnz-

lnethode. Hierzu wird folgender in Fig. 2 dargestelltcr Apparat benutzt: Ein pris-

matisches Gehäuse aus Messing von 20 cm Länge, 10 cm Breite und 14 cm Höhe

ruht auf drei Fussschrauben, trägt auf seinem oberen Theile ein Fernrohr von

2.‘1 mm Oeffnung, mit einfachem Fadenkreuze und etwa achtfacher Vergrüsscrung und

an der in der Figur rechts liegenden vorderen Wand eine auf weissem Glase gethcilte

Skale (in der Figur nicht

sichtbar)
,

welche durch

den Deckel 1) verdeckt

werden kann. Auf der

Seitenwand des Gehäuses,

welche in der Figur fort-

gelassen ist, um das Innere

des Gehäuses sichtbar zu

machen, befindet sich eine

runde, mit matt geschlif-

fenem Glase gedeckte

Oeffnung, durch welche

Licht in das Innere des

Gehäuses gelangen kann.

Wird der Col'ncidenzap-

parat in einiger Entfer-

nung von dem Pendel- 2.

apparate aufgcstcllt, so kann man in dem Fernrohre das vom Pendelspiegels (Fig. 1)

retlectirtc Bild der Skale sehen, und zwar bewegt sich dasselbe auf- und abwärts,

wenn das Pendel schwingt. Die Skale ist in der Mitte, beziehungsweise in ihrem

Nullpunkte durchbrochen, und im Innern des Gehäuses befindet sich in der gleichen

Höhe mit dieser Durchbrechung an dem vorderen Träger T eine Mctallplattc m ver-

tical befestigt, welche mit einem horizontalen 0,5 mm breiten Schlitze versehen ist.

Hinter dieser Platte ist ein Spiegel i unter 45° befestigt, welcher das durch die

erwähnte Oeffnung des Gehäuses eindringende Licht nach vorwärts durch diesen

Schlitz und die Oeffnung in der Skale auf den Pendelspiegel retleetirt, so dass im

Fernrohre an der Stelle des Nullstriches der Skale eine feine helle Linie wahrzu-

nehmen ist. Weiter befindet sieh im Innern des Gehäuses ein Elektromagnet E,

der bei Stromschluss den Hebel 11 nach abwärts bewegt, bei Stromöffnung den-

selben dureli eine am rückwärtigen, kürzeren Hebelarm wirkende Spiralfeder,

welche durch die ausserhalb des Gehäuses angebrachte Stellschraube k entsprechend

gespanfit werden kann, wieder nach aufwärts bewegt. Dieser Hebel, dessen Aus-

schlagJurch zwei an dem vorderen Ständer T befindliche Stellschrauben p regulirt

werden kann, trägt an seinem vorderen Ende bei t gleichfalls eine vertieale abwärts

gerichtete Metallplatte mit einem horizontalen feinen Schlitze, welche einige Milli-

meter vor der gleichen festen Plattem zu stehen kommt, so dass beide Platten sich

nicht berühren. Nur in dem Falle, dass sich die Schlitze beider Platten decken,
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kann Licht durch dieselben zum Pcndelspicgel, beziehungsweise iu das Fernrohr

gelangen, in jeder anderen Stellung der Platten sind die Schlitze verdeckt.

Man kann nun die Stellschrauben p so stellen, dass bei der Bewegung des

Hebels die Schlitze aneinander vorübergehen, während dieselben sowohl bei unge-

zogenem als auch bei losgclasscncm Anker verdeckt sind, so dass jedesmal bei

Stromschluss und Stromöflhung eine helle Linie als Momcuthikl im Fernrohre sicht-

bar wird. Verbindet man den Elektromagneten des Colne idenzapparates mit dem
C'ontnctwerke einer Secundenuhr, so sind innerhalb jeder Secunde zwei solche

Momentbilder oder belle Linien sichtbar, und wenn wir dasjenige, welches beim

Stromschlussc erscheint, als weniger prilcisc entstehend, nicht beobachten und nur

jenes iu Betracht ziehen, welches bei Stromöflhung entsteht, so erscheint uns dasselbe

bei schwingendem Pendel jedesmal an einer anderen .Stelle im Fernrohre in Bezug

auf den Horizontalfaden desselben, weil das Pendel im Allgemeinen in etwas

anderen Intervallen schwingt, als die Uhr .Stromschlüsse bewirkt, demnach das

Pendel
,
beziehungsweise der Pcndelspicgel in diesen Momenten jedesmal eine andere

Stellung in Bezug auf seine Ruhelage einnimmt. Auf dem Horizontalfaden des

Fernrohres selbst erblicken wir die helle Linie demnach immer nur dann, wenn

das Pendel im Momente des Erscheinens derselben eine gewisse Lage hat, und die

Intervalle dieser Erscheinung, oder wie wir sie nennen, dieser Colneidcnzcn, ent-

sprechen jenen Zeiten, in welchen das Pendel eine .Schwingung mehr oder weniger

gemacht hat, als die Uhr Stromschlussc bewirkt hat, oder als Secundcn verflossen

sind; sie geben uns daher die Schwingnngsdaucr des Pendels an.

Die Bestimmung der .Schwingungszeit des Pendels ist demnach mit diesem

Apparate sehr vereinfacht und leicht. Der Beobachter hat nur die bei jedesmaliger

Stromunterbrechung entstehende hello Linie im Fernrohre zu verfolgen und die

Uhrzeiten aufzufassen, wenn dieselbe am Horizontalfaden des Fernrohres sichtbar

wird. Die Amplituden des Pendels können jederzeit auf der im Fernrohre sicht-

baren auf- und abwärtsschwingenden Skale mit Hilfe des Horizontalfadens sehr

scharf abgclesen und mit dem Skalenwerthe und der abgemessenen Entfernung

der Skale vom Pcndelspicgel in Bogcnmaass verwandelt werden.

Der CoTncidenzapparat bietet neben der Einfachheit und Leichtigkeit der

Beobachtung noch den w esentlichen Vortheil, dass die Schwingungsdauer des Pendels

bei sehr kleinen Amplituden von 10 bis Ü0 Minuten bestimmt werden kann, wo-

durch nicht nur grosse Fehlerquellen, wie das Gleiten der Schneiden, Mitschwingen

des Stntives u. s. w., vermieden werden, sondern auch die Reductionen der Beob-

achtungen eine wesentliche Vereinfachung erfahren. Es ist jedoch eine nothwendige

Bedingung, dass der Apparat während der Dauer der Beobachtung seine Stellung

nicht ändert; deswegen muss er auf einem festen Postamente aufgestellt werden

und die Klemmen der Fusssehrauben sind deshalb gleichfalls so eonstruirt wie jene

der Fusssehrauben des Pendelstatives; das innere Drittel der Seliraubengewindc

ist nämlich ausgedreht. Um jedoch ein etwaiges Verstellen des Co'iticidenz-

apparates erkennen und sofort berichtigen zu können, ist an dem Pondelstativc

der schon früher erwähnte Spiegel .V mittels der Schraube 0 befestigt (Fig. 1), dem
durch zwei Schräubchen leicht eine solche Stellung gegeben werden kann, dass

auch von ihm das Bild der Skale des Colncidenzapparates in das Fernrohr retleetirt

wird, welches jedoch natürlich ruhig stehend erscheint. Wir sehen demnach im

Fernrohre zwei Skalen neben einander, die eine sieb bewegend, die andere fest,

und so lange an dem CoTncidenzapparat c keine Veränderung bezüglich seiner Auf-
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Stellung vor sich geht, erscheint der Horizontalfaden an derselben Stelle der festen

Skale; bei wahrgenommencr Veränderung kann durch Einstellung des Fadens auf

dieselbe Stelle mittels der rückwärtigen Fussscbrnube sofort wieder die ursprüng-

liche Lage hergestellt werden.

I) Zur Entsendung der durch die Uhr bewirkten Stromschlüsse nach zwei

telegraphisch verbundenen Stationen, sowie Empfang derselben auf letzteren

behufs Bewegung der Colncidcnzappnratc dienen drei elektrische Relais mit

doppeltem Contacte, nämlich einem nach Art der gewöhnlichen Relais, und dem
zweiten mittels Federn, die beim Niedergehen des Hebels mit einander in Contact

gelangen. Es können demnach mit diesen Relais zwei Ströme von ungleicher

Intensität gleichzeitig geschlossen und nach verschiedenen Richtungen entsendet

werden. Da das eine Relais direct von der Uhr aus durch Localströmc bewegt

wird, so ist dasselbe mit Morsespulen versehen, während die beiden anderen, die auf

entfernten Beobaehtungsstationen zur Verwendung kommen und daher von Linien-

strömen bewegt werden, mit Spulen von grösseren Widerständen ansgestattet sind.

Die Relais sind gleichwie die Cofncidcnzapparate in Messinggehäusen eingeschlossen.

3. Vorrichtungen zur Untersuchung des Apparates und Bestimmung
der Constantcn.

a) Zur Bestimmung des Einflusses des Luftwiderstandes auf die Schwingungs-

zeiten dienen zwei Glasrecipienten von 35 rtn Durchmesser und 60 cm Höhe, deren

Ränder mittels einer 3 cm breiten Fassung auf starken metallenen Scheiben, bezieh-

ungsweise Recipicutcntcllem von 40 cm Durchmesser luftdicht aufgeschliffen sind.

An letztere sind unten drei conischc Ansätze von 5 cm Höhe angegossen, auf

welchen sie fest anfstehen, und im Centrum befindet sieh eine Durchbohrung, welche

mit einem Hahne luftdicht geschlossen werden kann. Auf der oberen Fläche dieser

Scheiben sind drei mit einem Schlitze versehene Fussplatten angeschraubt, aufwelche

das Pendelstativ aufgestellt wird. Diese drei Fussplatten befinden sieh genau über

den drei Füssen der Teller, so dass bei der Lultverdünnung die durch den äusseren

Luftdruck allenfalls entstehende Deformation der Teller auf die .Stellung des Stative«

ohne Einfluss bleibt.

Der ganze Pcndclappnrat kann auf diesen Tellern aufgestellt und mit den

Glasrecipienten überdeckt werden, so dass durch Auspumpen der Luft jede für

die Untersuchung wünsehenswerthe Luftverdünnung erzielt werden kann.

Da sowohl die Wände des Glaskastens der freien Bewegung der Luft bei

schwingendem Pendel einen Widerstand bieten, als auch die Aufstellung des Pcndel-

apparates auf den Recipientcntellern möglicherweise durch ein geändertes Mit-

schwingen desselben auf die Schwingungsdauer von Einfluss ist, so wurden zwei

derartige Rcc.ipienten angefertigt, damit bei gleichzeitig mit beiden Pendeln ans-

geführten Bestimmungen diese Einflüsse in den Differenzen der erhaltenen Resultate

verschwinden.

Zur Bestimmung des Luftdruckes unter den Glasstürzen dient ein vom
Mechaniker Hacker in Prag verfertigtes Heberbarometer, dessen offener Schenkel

mit dem Halme in Verbindung gebracht werden kann.

Wird bei gleichzeitigen Bestimmungen der Schwingungszeiten beider Pendel

mittels nur einer Uhr die Luft nltcrnircnd unter den Recipientcn verdünnt, so

lässt sich aus den gefundenen Unterschieden der Schwingungsdauer beider Pendel

der Einfluss der Luftdichte auf dieselbe sehr genau ermitteln.
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b) Zur Bestimmung lies Einflusses der Temperatur auf die .Schwingungs-

zeiten dient ein Heizapparat, mittels dessen abwechselnd jedes der beiden Pendel

beliebig erwärmt werden kann. Zu diesem Zwecke werden die .Steinpostamente zur

Aufstellung der Apparate mit einem Ilolzkasten von gleicher Höbe und quadratischer

Grundfläche von 72 rm Seite umgehen mul letztere mit einem Deckel aus Eisenblech,

welcher mit einem Ausschnitte für die Postamente versehen ist, überdeckt. Dieser

Deckel kann durch ltl Flttnimchen eines unterhalb befindlichen, im Vierecke ge-

bogenen Gasrohres entsprechend erwärmt und gleichmftssig warm erhalten werden. —
Der Pendelapparat wird auf dem Postamente vollständig aufgestellt und mit dem

Glaskasten überdeckt. Heber diesem wird ein zweiter Glaskasten, dessen Wände
um 15 rm von jenen des ersten abstehen, auf den äusseren Rami des eisernen

Deckels aufgestellt und der Zwischenraum durch die erwärmte Eiscnplattc geheizt,

so dass der Pendelapparat von einer glcichmässig erwärmten Luftschicht um-

gehen ist. Zur besseren Erhaltung der Constanz der Temperatur wird der äussere

Kasten noch mit Deeken überdeckt. — Der äussere Glaskasten hat gleichfalls

zwei runde mit einer Klappe geschlossene Oeflnungen, welche mit jenen des inneren

Kastens correspondiren, so dass das Einhängen und Auslösen des Pendels von

aussen mit Ililfe des früher erwähnten an einem Stabe befestigten Trichters be-

wirkt wird, ohne dass es nütliig ist, den Glaskasten zu heben und Veranlassung

zu Temperaturänderungen zu geben. Versuche haben ergeben, dass nach

.'ItistUndiger Erwärmung sowohl die Postamente als auch die Pendelapparate eine

gleiehmässige Temperatur angenommen haben, und dass dieselbe viele Stunden hin-

durch constunt bleibt. Man kann so leicht abwechselnd die Apparate bis auf 30° er-

wärmt erhalten.

Werden wieder gleichzeitig nach nur einer Uhr die Sehwingungszeiten der

altemirend erwärmten Pendel bestimmt, so ergeben sieh aus den gefundenen

Unterschieden die gesuchten Einflüsse der Temperatur sehr einfach.

<
i Schliesslich ist hier noch ein Apparat zu erwähnen, mit dessen Hilfe er-

mittelt werden kann, inwiefern die von den Pendelthermometcrn angegebenen

Temperaturändernngen mit jenen der Pendel selbst übereinstimmen.

Ein den beiden Pendeln vollkommen naehgcbildetes Pendel ist am oberen

Ende statt mit Achatschneiden mit einem Messingprisma versehen. Mit der unteren

breiten Fläche dieses Prismas liegt das Pendel auf der Achatplatte des Statives

fest auf, so dass es nicht schwingt. Ganz nahe neben der messingenen Pcndcl-

8tnnge und parallel zu dieser ist eine gleich dicke .Stahlstange in die obere Fläche

der Pendellinse eingeschraubt, deren oberes Ende in einer Ebene mit der oberen

Fläche des Messingprismas liegt. Die Axcn beider cylimlrischcn Metallstäbc, welche

ein Metallthermometcr repräsentiren, sind 10 mm von einander entfernt. Ein vcrtical

stehender Spiegel ruht mittels dreier Spitzen derart auf dem Apparate, dass zwei

Spitzen in eine im Messingprisma eingravirtc Nut, die dritte jedoch auf die obere

Fläche der Stahlstange zu stehen kommen. Aus grösserer Entfernung wird mittels

eines fest anfgestellten Fernrohres das von diesem Spiegel refleetirte Bild einer

Skale beobachtet und so die minimalsten Aenderungcn der Lage dieses Spiegels

oder, was dasselbe ist, die Angaben dieses Mctallthcnnomctcrs, welches den Ver-

hältnissen des Pendels in jeder Hinsicht vollkommen entspricht, wahrgenommen
und gemessen. Gleichzeitig wird sowohl das an dem Pcndclstative befindliche

Pendelthennometer, sowie ein gewöhnliches Thermometer abgelcsen.

Der Apparat wird in einem Raume mit veränderbarer Temperatur aufge-
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stellt, und cs ist möglich, durch Beobachtungen zu ermitteln, wie sich die Angaben

des Pendelthcrmometers zu den thatsächlichcn jeweiligen Temperaturen der Pendel

verhalten.

4. Vorrichtungen zum Aufstcllen des Apparates bei der Arbeit

im Felde. Sollen Pendelbeobaehtungen rationell durchgeführt werden, so müssen

die vielen Schwierigkeiten, die sieh der exacten Ausführung im Felde entgegen-

stellen, nach Möglichkeit beseitigt oder wenigstens vermindert werden, denn gar

oft muss wegen derselben auf sehr wünschenswcrthe Daten verzichtet werden.

Die meisten Umstünde verursacht gewöhnlich die Beschaffung eines geeigneten

Beobachtungspfeilers; wenn ein entsprechendes Local für die Ausführung der Pendel-

beobachtungen oder ein passender Platz zur Aufstellung eines Observatoriums

gefunden ist, so macht das Aufbauen eines Pfeilers immer sehr viele Umstünde

und Zeitverlust. Auch sind die an verschiedenen Orten gebauten Pfeiler wegen

der Verschiedenheit des Baumaterials von ungleicher Beschaffenheit, weswegen man
genöthigt ist, die Dimensionen derselben stets viel grösser zu wühlen, als eigent-

lich nothwendig würe, damit sie als absolut fest betrachtet werden können, ln

Berücksichtigung dieser Umstünde wurden für den Pendelapparat zwei zerlegbare

Steinpfeiler angcschafft, welche, aus vier Stücken bestehend, überallhin leicht

transportirt und binnen kürzester Zeit aufgestellt werden können.

Eine Platte von (i4 cm im Quadrat und 8 cm Dicke bildet die Basis des

Pfeilers und wird horizontal liegend in den Boden eingegraben und rundherum mit

Erdreich fest verstampft. Auf dieselbe kommen zwei sich zu einer abgestumpften

vierseitigen Pyramide ergänzende Steine von je 32 cm Höhe, welche sich von

42 cm Basisseite auf 20 cm verjüngen und auf welche oben eine 8 n« dicke Platte von

38 cm im Quadrate aufgesetzt wird. Die beiden Steine der Pyramide sind mit

eisernen Handhaben versehen und jedes Stück des Pfeilers kann von zwei Männern

bequem gehoben und transportirt werden. Der ganze Pfeiler bat ein Gewicht

von etwa 320 kg. — Die Steine, welche an den vier Ecken mit flüssigem Gipse

verbunden werden, liegen nicht mit ihrer ganzen Flüche aufeinander, sondern nur

auf einem ß cm breiten Rande, indem der innere Theil der Auflager 1 cm tief

ausgemeissclt ist.

Diese Pfeiler haben eine ungeahnte Stabilität, und zwar sofort nach ihrer

Errichtung, die in einer Viertelstunde möglich ist. Ebenso schnell sind die Pfeiler

wieder abgetragen und in Kisten zum Weitertransporte geeignet verpackt. Nebst

dieser leichten Transportabilität und Aufstellung sowie grossen Festigkeit bieten

sie noch den wesentlichen Vortheil, dass auf allen Stationen Pfeiler von gleicher

Beschaffenheit zur Verwendung kommen.

Zur Aufstellung der Colncidenzapparatc wurden gleichfalls zwei hölzerne

Stative mit verlüngerbaren Füssen angefertigt, da es manchmal Schwierigkeiten

bereitet, geeignete Postamente aufzufinden oder zu beschaffen.

Zum vollständigen Pendclapparate gehören demnach:

1. zwei vergoldete Pendel aus Messing mit Aehatschneiden; 2. zwei Pendcl-

stative aus Rothguss, mit Achatplatte, Einhänge- und Arretirvorrichtnng, Wasser-

waage zur Horizontalstelhing und stellbaren Spiegeln; 3. vier Pendclthermometer;

4. zwei eiserne Untcrlagsplatten für das Pcndelstativ; 5. zwei zerlegbare Glaskästen;

C. zwei Coüncidenzapparate; 7. drei Relais mit doppeltem Stromschlusse; 8. zwei

zerlegbare Steinpfeiler, jeder aus vier Stücken bestehend, sammt Verpackungskiaten;

Digitized by Google



168 V. StKRHKCX, I’kNDRI.APPARAT. ZiTTScHHirr rf« Is8-ntrw*KT*XM'xn«.

9. zwei hölzerne CoYncidenzapparatgestelle; ferner zur Untersuchung und Bestimmung

der Constanten des Apparates : 10. zwei Glasrecipicuten von 60 cm Höhe und 35 cm

Durchmesser mit Mctallfassung und abgedrehten Ringen; 11. zwei Rccipientcntellcr

von Kothguss auf Füssen, mit luftdichtem Hahne und geschliffenen Ringen; 12. eine

kleine Luftpumpe aus Messing; 13. eine Vorrichtung zum Erwärmen de» Apparates,

bestehend aus Holzgestell, Eisenplatte, 'kupfernem Gasrohr und Glaskasten; 14. ein

Metalltherinometcr in Pendelform.

II. Bestimmung der Reductions-Oonstanten.

Nachdem der Pendelapparat vom Mechaniker E. .Schneider fertiggestellt

und übergeben war, habe ich in der Zeit vom 10. Mürz bis 18. April 1887 denselben

untersucht und die Constanten desselben zur Reduction der Beobachtungen bestimmt.

Ich habe mich nämlich bemüht, auf empirischem Wege jene Werthe zu er-

mitteln, mittels deren die Beobachtungen soweit reducirt werden können, um die

erhaltenen Resultate vergleichbar, d. h. für relative .Schwerebestimmungen geeignet

zu machen.

Es war demnach weder beabsichtigt, allgemeine Untersuchungen über

Pendelschwingungen überhaupt auszuführen, noch allgemein gütige Gesetze für die

Reduction von Pendelbeobachtungen abzuleiten, sondern der Zweck dieser Unter-

suchungen war ausschliesslich: für diesen Apparat und innerhalb jener Grenzen und

Verhältnisse, die durch seine Verwendung zu relativen Schwerebestimmungen an

verschiedenen Orten gegeben sind, die nüthigen Reduetionsconstanten zu finden,

mittels welcher die erhaltenen Resultate vergleichbar gemacht werden können.

Herr Director Professor Dr. E. Weiss hatte die grosse Güte, mir zu diesen

Untersuchungen die Kellcrritumlichkeiten der Sternwarte zur Verfügung zu stellen,

in welchen seinerzeit Herr Hofrath Professor Dr. Ritter von Oppolzer seine

fundamentalen Untersuchungen und Beobachtungen mit dem Rcversions-Pcndol aus-

geführt hatte, und die sich durch ausserordentliche Constanz der Temperatur und

Ruhe zu derartigen Arbeiten vorzüglich eignen. In zwei von einander getrennten

Räumlichkeiten unter dem Nordsaale der Sternwarte wurden aufje einem der trans-

portablen Steinpfeiler die Apparate aufgestellt und die Beobachtungen der .Schwin-

gungszeiten beider Pendel von einem dritten Raume aus durch kleine Oeffnungon

in den Zwischenwänden mittels der CoTncidenzapparatc bewerkstelligt. Die Pendel

blieben während der ganzen Dauer der Beobachtungen stets auf der Einhängungs-

vorrichtung mit den Hilfsschneiden eingehängt und wurden nur zu den jeweiligen

Beobachtungen auf die wahren Schneiden hcrabgelassen. Man kann demnach an-

nehmen, dass mit denselben während der ganzen Dauer der Beobachtungen keinerlei

Veränderungen durch die Berührung mit der Hand oder Einlegen derselben in die

Etuis vor sich gegangen ist, sie können demnach für diese Zeit thatsächlieh als

vollkommen invariable Pendel mit gleiehbleibendcr.Scliwingungszeit betrachtet werden.

Das Princip der Beobachtungen war das der gleichzeitigen Beobachtung beider

Pendel mit Hilfe nur einer Uhr, als welche ein Chronometer von Nardin aus Locle

in der Schweiz verwendet wurde, das bei vorzüglichem Gange jede Sccunde einen

elektrischen Contact bewirkt. Wenn auch eine Pendeluhr in diesen Räumen mit

constanter Temperatur zweifellos einen gleichmässigercn Gang gehabt hätte als ein

Chronometer, so habe ich dennoch letzteres verwendet, da einerseits in den Resultaten

bei gleichzeitigen Beobachtungen der Uhrgang sich climinirt, und andererseits ich

dieses Chronometer, welches für den Gebrauch bei .Schweremessungen auf Fehl-
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Stationen bestimmt ist, bei dieser Gelegenheit prüfen und keimen lernen wollte. Die

Angaben der Uhr dienen bei gleichzeitigen Pendelbcobachtungen nur als gemein-

schaftliches Maass bei Bestimmung der Schwingungsdauer beider Pendel; die Wir-

kungen der verschiedenartigen Einflüsse auf die Schwingungszeit, denen die Pendel

abwechselnd bei den Untersuchungen ausgesetzt sind, werden bei diesem Systeme

nicht nach der Uhr, sondern nach den Schwingungszeiten der invariablen Pendel

selbst gemessen, indem angenommen wird, dass während der Beobachtungen ihre

Schwingungszeiten bei gleichen Umständen sich gleich bleiben, demnach die Differenz

ihrer Sebwingungszcitcn eine constante sei. Ist nun die Schwingungszeit des einen

Pendels durch einen Einfluss, z. B. Wärme, geändert, so zeigt sich dies, vom Uhr-

gange unabhängig, in der hierdurch geänderten Differenz der Schwingungszeiten

der beiden Pendel.

Auf diesem Principe basirend wurden die Untersuchungen und Bestimmungen

der Constanten des Pendelapparatcs durchgeführt. Es wurden nämlich mit Hilfe

der im vorigen Abschnitte beschriebenen hierzu geeigneten Vorrichtungen die

Schwingungszeiten beider Pendel sowohl bei möglichst gleichen, als auch bei (inner-

halb der Grenzen, wie sie bei den Schwerebestimmungen überhaupt Vorkommen,)

verschiedenen Verhältnissen bestimmt, und die jeweiligen Differenzen der Schwin-

gungszeiten ergeben die betreffenden Einflüsse auf die letzteren.

Obwohl auf diese Art die Ermittelung der Constanten sehr vereinfacht ist,

so würde dennoch eine derartige Untersuchung ungemein langwierig sein, wenn

sie allgemein durchgeführt werden sollte, denn es scheint, dass die verschiedenen

Einflüsse auf die Schwingungszeiten nicht von einander unabhängig sind, sondern

wesentlich von der Grösse der Amplitude, beziehungsweise von der Geschwindigkeit,

mit der sich das Pendel während seiner Schwingung bewegt, sowie auch von der

Form des Pendels beeinflusst werden. Da jedoch die Construction dieses Pendel-

apparates nicht nur gestattet, dem Pendel stets gleiche Amplituden zu ertheilen,

sondern, was in unserem Falle von Wichtigkeit ist, mit Hilfe dos Col'neidenzapparales

die Schwingungszeiten der Pendel bei sehr kleinen Amplituden zu beobachten, so

erscheint diese bedeutende Schwierigkeit gehoben; einestheils bleiben bei stets gleich

grossen Amplituden diese Einflüsse gleich und climiniren sich in den Resultaten,

andererseits vereinfachen sie sich bei sehr kleinen Amplituden derart, dass wir

factisch dieselben gesondert bestimmen und aus relativ kleinen Beobachtungsreihen

schon sehr verlässliche Resultate erzielen können.

Die Untersuchungen wurden ausgeführt über den Einfluss der Luftdichte,

über denjenigen der Amplitude und über den der Temperatur; ausserdem wurde

eine Untersuchung über den etwaigen Einfluss einer Axenneigung auf die .Schwin-

gungszeit unternommen. Die Resultate der Untersuchungen, welche ich nebst dem
Beobachtungsmateriale in den Mittheilungen des k. k. militairgeographiscken Institutes

Band VII eingehend wiedergegeben und behandelt habe, sollen hier nur kurz er-

wähnt werden.

Ucbcr den Einfluss der Luftdichte erstreckten sieh die Untersuchungen von

der normalen Luftdichte (dieselbe = 1 gesetzt) bis zu derjenigen von 0,684 (Baro-

meterstand 527 mm), also so ziemlich innerhalb der in der Praxis vorkommenden

Fälle. Es ergaben sich folgende Resultate. (S. a. f. S.)

Wenn wir jenen Resultaten, die aus grösseren Dichtcunterschieden resultiren,

ein grösseres Gewicht geben, so erhalten wir als Ergebniss der Untersuchungen,

dass eine Verminderung der relativen Dichte um ein Zehntel ihres Betrages bei

l«
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Unterschied der

relativen Dichte.

Differenzen der
Schvringungszciten

in Einheiten der
7. Decimale.

Differenzen der
Schwingungszcitcn
für eine relative

Dichte von 0,1.

0,184 IOC 57,61 Gewicht 1

0,315 185 58,73 . 2

0,467 287 61,46 . 3

0,528 819 60,41 , 4

einer Amplitude von etwa 10 Minuten eine Aenderung der Schwingungszcitcn von
-— 60,11 Einheiten der 7. Dccimale hervorbringt, nämlich so, dass die Pendel bei ge-

ringerer Dichte der Luft schneller schwingen. — Mit dieser Correction wurden die aus

den Beobachtungen folgenden Schwingungszeiten beider Pendel verbessert und es ergab

sich eine fast vollständige Ucbereinstimmung der reducirtcn und direct beobachteten

Wcrthe. Die Richtigkeit der angewendeten Rcduction ist zwar nur bis zu einer

Verdünnung der Luft um etwa 25J durch die Beobachtungsresultate verbürgt, wir

künnen dieselben jedoch auch zu Rcductionen auf den luftleeren Raum um so eher

verwenden, als, im Falle wir durch diese Erweiterung einen Felder begehen sollten,

derselbe zweifellos constanter Natur und bei relativen Schwerebestimmungen irre-

levant ist.

Für kleine Amplituden von etwa 10 Minuten können wir demnach die Re-

duction auf den luftleeren Raum berechnen nach dem Ausdrucke:

Red. — — 601 1 D,

wo D die relative Dichtigkeit der Luft bezeichnet, diejenige bei 760mm Barometerstand

und 0° Temperatur gleich der Einheit angenommen.

Die Untersuchungen über den Einfluss der Temperatur wurden bis zu etwa

35° C. ausgedehnt. Hierbei wurde bei der gleichen Beschaffenheit des Materiales, aus

welchem die Pendel und vornehmlich die Pendelstangen verfertigt sind, die Ein-

wirkung der Wurme auf beide Pendel gleich angenommen. Dieselben ergaben:

Temperatur-

Hmlerang.

Aenderung der
Schwingungszeit iu

Einheiten der
7. Decimale.

Aenderung der

Schwingungszeit

pro 1° C.

47'67 2226 46,70

47,67 2204 46,23

39,17 1815 46,34

39,35 1804 45,85

50,88 2353 46,25

Im Mittel ergab sich hieraus für eine Temperaturdifferenz von 1°C eine

Aenderung der Schwingungszeit von 46,47 Einheiten der 7. Decimale. Die mit

dieser Correction rcducirten Schwingungszeiten der Beobachtungsreihen ergeben

vollständige Uebereinstimmung.

Die Untersuchungen über den Einfluss der Amplitude waren streng genommen

überflüssig, da bei den Schwerebestimmungen den Pendeln stets nur sehr kleine und

gleiche Schwingungsamplituden ertheilt werden. Um jedoch einestheils für Aus-

lialunefiUle gerüstet zu sein, andererseits um einen kleinen Beitrag zur Lösung dieser

vom theoretischen Standpunkt schon so viel, vom empirischen jedoch noch fast gar

nicht behandelten höchst interessanten Frage zu liefern, unternahm ich auch diese
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Untersuchungen und erstreckte dieselben vorläufig von den normalen Amplituden

von 8 bis 10 Minuten ausgehend bis zu 45 Minuten. Die Reduction dieser Beobach-

tungen ergab keine rechte Uebcreinstimmung mit den theoretisch abgeleiteten Wer-

tlicn; die Einflüsse der grossen Amplituden zeigten sich im Allgemeinen grösser, als

es die Theorie ergiebt. Da nun, wie schon erwähnt, diese Untersuchung für die

eigentlichen Schwcrebestimtnungen nicht nothwendig ist, so sollen die erhaltenen

Resultate hier nicht weiter erörtert werden; cs dürfte sich möglicherweise die Ge-

legenheit ergeben, dieselben noch fortzusetzen; sie erfordern eine grosse Zahl exacter

Beobachtungen, da es sich im Allgemeinen um sehr kleine Werthe handelt.

Auch die Untersuchung über den Einfluss der Axenneigung des Pendels bedarf

hier weiter keiner besonderen Behandlung, indem die Beobachtungen die bisher

gemachten Annahmen bestittigen, dass kleine Neigungen der Axe auf die Schwingungs-

zeiten von verschwindend kleinem Einflüsse sind. Es wurde abwechselnd den beiden

Pendelstativcn, beziehungsweise den Achatplatten derselben die grösste Neigung von

55“, die noch mit der Wasserwaage bestimmt werden konnte, gegeben, doch zeigten

sich die Resultate davon ganz unberührt.

Mit diesem Apparate habe ich im vergangenen Sommer 1887 relative Schwere-

messungen auf 26 Stationen in Bosnien, Dalmatien und Tyrol, im letzteren Lande

grösstentheils behufs Untersuchung des Einflusses der Schwerestörungen im Gebirge

auf die Ergebnisse des Prllcisions-Nivcllemcnta der Gradmessung ausgeführt.

Die erhaltenen Resultate sind durchgchcnds befriedigend, und es erscheint

die bei der Construction des Apparates beabsichtigte Stabilitilt, leichte Transport-

filhigkeit, sowie die einfache und dabei doch vollkommene Ausführung dieser sub-

tilen Beobachtungen auf Feldstationen, vollkommen erreicht.

Theodolit mit neuer mikrometrischer Kreisablesung.

Von

ü. Ileyd« io Diwltm,

Wenn auch das zusammengesetzte Schraubenmikroskop unstreitig das vor-

züglichste Hilfsmittel zur genauen Ablesung von Krcistheilungen ist, so bleibt seine

Anwendung doch immer auf Winkelmessinstrumente von gewisser Grösse beschränkt.

Kleine Theodolite mit Kreisen von weniger als 15 cm Durchmesser können mit

solchen Mikroskopen nicht mehr gut eingerichtet werden, sic würden die Instru-

mente unbequem, unhandlich und für den Transport unpraktisch machen; man hat

sich daher bisher begnügen müssen, hei kleineren Theodoliten Nonienablesung anzu-

weuden. Die ausserordentliche Genauigkeit der heutigen Kreistheilungen würde

aber auch bei ganz kleinen Instrumenten eine bei Weitem grössere Ausnutzung,

als es mit Nonienablesung möglich ist, zulassen, wenn man die .Sehraubenmikro-

skope in bequemer Weise ersetzen könnte.

Die Einführung der Hensold'schen Skalenmikroskope zu diesem Zwecke

würde ohne Zweifel gegenüber den Nonien ein Fortschritt sein. Bei allen Vorzügen

dieser Ablesemikroskope haften denselben jedoch noch unverkennbare Mängel an

und ihre Anwendung ist auch nur auf Instrumente mit mittelgrossen Kreisen be-

schränkt. Prof. Dr. M. Schmidt in Freiberg betont*) den grossen Nachtheil, den

') Zeitsehr. f. Vermessungswesen 1879
,
8. 505.

U*
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Glasskalen in der Anwendung bei Fernrohren oder bei Mikroskopen haben. Die

Glasplättchen laufen sehr bald an und werden trübe, wodurch die Kreisablesung

erschwert und bald unmöglich gemacht wird. Die Reinigung derselben ferner im

Felde ist immer eine missliche Sache, und der Beobachter muss dies dem Mecha-

niker überlassen. Ein grosser Nachtheil ist ferner noch der, dass die Kreistheil-

striche ausserordentlich fein gezogen sein müssen, da dieselben bedeutend stärker

vergrüssert werden als die Skalentheilstriche auf dem Glasplättchen. Die Verletz-

lichkeit der Limbusthcilstrichc ist daher eine sehr grosse, da die Striche nicht tief

geschnitten werden können.

Diese Erwägungen veranlagten mich, eine Einrichtung zur Ablesung von

Krcistheilungen zu treffen, welche die Vorzüge der Schraubenmikroskopc mit der

Bequemlichkeit der kleinen Hensold’schen Mikroskope in sich vereinigt und die sich

an jedem älteren, mit guten Theilungcn versehenen Instrumente leicht anbringen

lässt. Die Stampfer'schc Messschraube, besonders, worauf mich Herr Prof. Kunze
in Tharandt aufmerksam zu muchen die Güte hatte, ihre Verwendung zur Messung

von Verticalwinkeln '), diente mir hierbei als Vorbild. Ich erkannte jedoch, dass

die Mikrometerschraube

nur dann von praktischem

Werth sein würde, wenn

sie unabhängig von den

Feineinstellungs - Schrau-

ben des Instrumentes ver-

wendet werden könnte.

Dies führte mich zur Con-

struction eines Theodo-

liten, der in Fig. 1 in

perspectivischer Ansicht

dargestellt ist.

Der Theodolit selbst

weicht in seinen Haupt-

thcilen von den gebräuch-

lichen Instrumenten nicht

ab, er unterscheidet sich

von denselben nur durch

die eigentümliche Art

und Weise der Ablesung

der Krcistheilungen. Bei

dem dargestellten Instru-

ment dienen die mit Paral-

lelfäden versehenen ein-

fachen Ablesemikroskope

.1/, M, zur Einstellung

aufden Horizontalkreis H.

Dieselben sind mit den die Lager für die Fernrohraxe tragenden Alhidaden A,

fest verbunden. Unter A, liegt eine zweite Alhidade A„ ,
welche mit zwei Fein-

cinstcllvorrichtungcn ausgerüstet ist. Die eine derselben F, mit der Gegenfeder f,

>) Prof. K. Koristkn, Studien über die Methoden und die Benutzung hypsometrischer

Arbeiten. Prag.

n«. t.
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wirkt gegen eine in gewöhnlicher Weise mittels der Klemmschraube K, mit dem
Horizontalkreisc zu verbindenden Arm a und dient zur azimuthalen Einstellung des

Fernrohres R auf das Object. Die zweite Feineinstellung 5, ist zur Drehung von

A, gegen A„ um Bruchtheile eines Theilungsintervalles und zur Messung dieser

Drehung in weiter unten zu erläuternder Weise bestimmt und vertritt hier die

Stelle der Mikrometcrsehraubcn an Schrnubenmikroskopen.

Das Mikroskop if, zur Pointirung auf den Verticalkreis ist am Lager für

die Fernrohraxe befestigt. Ein mittels K, an die Axo zu klemmender Arm a, wird

durch das Mikrometerwerk S, bewegt, welches am horizontalen Arm eines auf der

Fernrohraxe drehbaren Winkclhobels h angeordnet ist, dessen vertical herabgehender

Arm mittels der Feineinstellschraubc F, bewegt wird. Hierdurch wird das Fern-

rohr R auf das Object der Höhe nach eingestellt, während die Mikrometerschraube S,

wieder zur Ausweichung

des zwischen Fadenmitte

im Mikroskop Mt und dem

Bilde des nächsten Theil-

striches liegenden Winkels

dient.

Die vorstehenden

Anordnungen zeigte der

Theodolit in seiner ur-

sprünglichen Construction;

sie haben den Nachtheil,

dass vor derFeineinstellung

des Objectes die Mikro-

metcrtrommel jedesmal auf

Null eingestellt werden

muss und zwar muss dies

zum Zweck der genauen

Winkelablesung und zur

Eliminirung der Exccntri-

citätsfehler vorjcderMikro-

skopablesung, also bei

jeder Visur zweimal geschehen. Dieser Unbequemlichkeit habe ich neuerdings

durch eine etwas veränderte Anordnung abgeholfen, bei welcher die Mikroskope

mit der durch das Mikrometerwerk bewegten Alhidade A„
,

die Fernrohrlager

aber mit der durch dio Feinbewegung einzustellenden Alhidade A, verbunden sind,

so dass nun bei Benutzung der Mikrometerschraubc nur der Mikroskopträger um
den zu messenden kleinen Winkel gedreht wird, während das Fernrohr R unver-

ändert auf das Object gerichtet bleibt, somit jederzeit controlirt werden kann. Die

Figuren 2 und 3 geben eine schematische Darstellung der constructiven Anord-

nung dieser Ablesungsvorrichtung, wie sie für dio Ablesung am Horizontal-

kreisc getroffen wurde. In dio eentrisehe Durchbohrung der Hauptaxc a, eines

Theodoliten (Fig. 2), welche in der Büchse B ihre Führung hat, ist eine zweite

Axc a„ eingepasst, welche eine zweite Alhidade A„ trägt. Auf dieser sind die

beiden Mikroskope .V, und i festgeschraubt. Die mit der Hauptaxe a, verbundene

Hauptalhidade An welche das Fernrohrobertheil trägt, — dasselbe ist in den Fi-

guren 2 und 3 weggelassen — hat zwei Verlängerungen, welche über den Thcil-
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kreis hinausragen. Die erstere, (3, ist mit der an der Klemme Ar befindlichen Fein-

einstellungssehraube in Verbindung. Auf der Verlängerung a ist das Mikrometer-

werk S fcstgeschraubt. Durch die Mikromcterschrauhc S mit gegenwirkender Spiral-

feder zur Aufhebung des todten Ganges der Schraube, wird die Mikroskopalhi-

dade A„ allein entsprechend bewegt, während ,
wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, durch

die entgegengesetzt stehende Feineinstellungsschraube F nach Klemmung durch die

Klemme k, die Hauptalhi-

dade mit dem Instrumcn-

tenobertheil und der Mikro-

skopalhidadc gleichzeitig

gedreht wird. Am Höhen-

kreise ist eine zweite Alhi-

dade nicht nöthig; dort

vertritt die Stelle derselben

der Fernrohrträger. Hier

ist die Mikroinetcrcinrich-

tung direct mit der llöhcn-

krcisalliidadc in Verbin-

dung, in ähnlicher Weise

wie am Horizontalkreis.

Richtet man das Instrument

so ein, dass durch Umle-

gen des Fernrohres die Hö-

henklemme an Stelle der Hö-

Fij s. henkreisalhidade gebracht

werden kann, so lässt eich die Mikrometerschraube wie bei dem Instrumente von

Stampfer und Starke als Distanzmesser verwenden, da man den Winkclwerth

der Trommeltheilung genau kennt.

Die Ganghöhen der Mikrometerschrauben sind so gewählt, dass eine Um-
drehung derselben eine Winkelbewegung von genau einem kleinsten Kreistheilungs-

intervall bewirkt. Sind z. B. die Kreise in Drittelgrade getheilt, so bewirkt ein

Schraubcnumgnng eine Drehung von genau 20 Minuten; die Trommel an der Mikro-

meterschraube ist dann in 200 Theile getheilt, die 200 Zehntel-Minuten entsprechen;

die Bezifferung geht von Minute zu Minute; die Ilundcrtel-Minutcn lassen sich noch

bequem schätzen. Sind die Kreise in Sechstel-Grade getheilt, so ist ein Schrauben-

umgang gleich 10 Minuten, die Trommel ist dann in 100 Zehntel-Minuten getheilt

und die Hundertel-Minuten können leicht geschätzt werden, (ln dem Berichte über

die wissenschaftliche Ausstellung während der deutschen Naturforscher-Versamm-

lung in Berlin (diese Zeitschr. 1886, S. .'100) war irrthiimlich angegeben, dass

nur ganze Minuten direct abgelcsen würden, was hier berichtigt sein möge.

D. Red.)

Die Anwendung meines Theodoliten in der jetzigen Anordnung ist ausser-

ordentlich einfach und genau wie die der Schraubcnmikroskop-Theodolite. Ist das

Instrument genau horizontirt und das Object mittels der Feineinstellungsschraube F
scharf eingestellt, so pointirt man mittels der Mikrometerschraube S zunächst den

im Mikroskop ,lf, sichtbaren Doppelfadcn auf den Kreisthoilstrich ein; man liest dann

im Mikroskop die ganzen, und je nach der Thcilung die Drittel- oder Sechstel-

Grade ab, und darauf au der Trommel der Mikromctcrschraubc die Einer, Zehntel
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und Hundertel der Minuten. Ohne die Mikromctertrommcl auf Null einzustcllcn,

wiederholt man darauf dasselbe bei Mikroskop M,‘

.

Bei der Fortsetzung der Riehtungsbeobachtungen hat man nur darauf zu

achten, dass man stets einen und denselben Schraubengang benutzt; zur Controle

hierfür dient ein am Mikrometer befindlicher Index. Die Vortheile meiner neuen

durch deutsches Reichspatent No. 39128 geschützten Kreisablesung sind nicht zu unter-

schätzen. Die Einrichtung gestattet, Instrumente kleinster Dimension, bis zu Kreisen

von 6 cm, damit zu versehen und doch die Genauigkeit der Kreistheilung vollkommen

auszunutzen. Es ist daher möglich, für Reisezweeke Theodolite kleinster Dimension

anzufertigen, die den gewöhnlichen Instrumenten mittlerer Grösse mit Nonienab-

lesung an Leistungsfähigkeit und Genauigkeit nicht nachstchcn. Ein wesentlicher Vor-

theil ist es, dass für ein Mikroskopcnpa ar nur eine Mikrometerschraube gebraucht

wird; man hat also für zwei zusammengehörige Mikroskope gleiche Schraubenwerthe.

Auf Schutz der Mikrometerschrauben ist möglichst Rücksicht genommen;

die Berührungsflächen der Schraube und der betreffenden Stelle der Alhidadc sind

aus gehärtetem Stahl. Der Abnutzung der Schraubengünge und dadurch bedingten

Acndcrung der Schraubenwerthe ist durch möglichst lange Führung der Schraube

entgegengewirkt. Entsprechend angeordnete Hülsen schützen die Schrauben vor der

directen Einwirkung des Staubes.

Zur Beurtheilung der Leistungsfähigkeit meiner Construction theile ich in Tab. I

eine Beobachtungsreihe mit, die mit einem kleinen Theodoliten der älteren Fonn, wo also

Oberthcil des Instrumentes und Mikroskope sich auf einer Alhidadc befanden und das

Mikrometer vor jeder Einstellung auf Null gebracht werden musste, auf der Platt-

form des Kgl. Polytechnikums zu Dresden, vom Wcstpfciler aus angestcllt worden

sind. Die beiden Kreise hatten 6,5 cm Durchmesser und waren in Drittelgradc ge-

tlicilt; das Objcctiv des Fernrohrs hatte 10 cm Brennweite und das Ocular 15 malige

Vergrösserung; die Höhe des Instrumentes war 15,5 cm und sein Gewicht betrug 1 kg.

Tabelle I:

Reihe
L R

Object.

A Sch E

i o° o;oo 60° 1,33 207°10;93 231°39;84 277° 10,08

2 0,()0 1,08 10,83 39,63 10,05

3 0,00 1,30 11,05 39,80 10,24

4 0,00 1417 10,05 39,66 10,16

Mittel: 0 0,0t» 60 1,25 207 10,94 231 39,73 277 10,13

Mit einem grösseren Instrumente der neueren Construction sind ferner im

Aufträge des Herrn Geheimrath Prof. Nagel von Herrn Assistenten Uhlicli Rich-

tungsbeobachtungen angestellt, die in nachstehender Tabelle II zusammengestellt

sind. Der Horizontalkreis hatte 14 cm Durchmesser und war in Sechstel-Grade gc-

theilt; das Fernrohr hatte 28 cm Brennweite und 28 fache Vergrösserung.

Tabelle II:

Keine Ar
1

' L
]

*
1

*

i o" o;oo 31° 49i24 121°43;i5 185°34>7 351° 60;i5

2 0,00 49,38 43,19 34,62 50,22

3 0,00 49,33 43,26 34,65 50,13

4 0,00
,

49,12 43,30 34,76 50,09

5 0,00 49,38 43,15 34,73 50,15

Mittel
: |

0 0,00
1

31 49,35 |121 43,21 185 34,67 ,351 50,15
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Aus der ersten Reiho ergiebt sieh ein mittlerer Fehler einer Winkelmessung

von ± 0',087
,
aus der zweiten von :L 0;04‘.l. Dies günstige Resultat veranlasste Herrn

Geheimrath Nagel, ein grösseres Instrument mit Kreisen von 18 cm Durchmesser für

das Königl. Polytechnikum zu bestellen, das gegenwärtig nahezu vollendet ist.

Dresden, im Februar 1888.

Kleinere (Original-) Mittheilungen.

P. Thatc's neues Mikrotom.

Von H. I'ennky in Berlin.

Die bisher am Meisten gebräuchlichen Mikrotome lassen sich in zwei Gruppen ein-

tbeilcn, in solche, bei denen das Messer freihändig auf einer ebenen Fläche hingeführt wird

und solche, hei denen dasselbe an einein in Führung gehenden Schlitten festgeklemmt ist,

so dass dem Messer mit der llantl nur eine bestimmte von der Gestalt der Führung vor-

geschriebene Bewegung erthcilt werden kann. Die Mikrotome der ersten Gruppe finden

ihrer Natur nach vorzugsweise für Objecto von geringem Querschnitt, deren festeres Gefüge

eine besondere vorgängige Behandlung behufs Krziclung feiner Schnitte entbehrlich macht,

Anwendung. Für Objecte mit grösseren Querschnitten und solche, denen erst durch ein

Härteverfahren, sei cs durch Gefriereinrichtungen oder Behandlung mit Flüssigkeiten, der

zum Abtrennen feiner Schnitte erforderliche Zusammenhang gegeben werden muss, werden

meist Instrumente der zweiten Gruppe angewendet, hei welchen fast ausnahmslos eine gerad-

linige Führung des das Messer tragenden Schlittens stattfindet. Auf die Schwierigkeit, diese

Messerführung genügend sicher und hinreichend dauerhaft zu gestalten, ist bereits in dieser

Zeitschrift 1884, S. 247 hingewiesen worden.

Neuerdings hat Mechaniker P. Tliate in Berlin ein Mikrotom constmirt und ans-

geführt, welches, zur Herstellung von Schnitten unter Flüssigkeiten eingerichtet, die a. a. O.

angedeuteten Schwierigkeiten der Herstellung einer guten Schlittenführung, durch Anwendung
cinereigenartigcn Mcsscr-

fiihrung umgeht und be-

züglich der Einrichtung

des Messerträgers ver-

schiedene Vortheile auf-

weist. Das ganze Instru-

ment ist in der neben-

stehenden Figur dar-

gestellt.

Durch einen guss-

eisernen Kähmen von

dreieckiger Grundform,

welcher in den drei

Ecken unterstützt ist,

sind die Säulen S t St S 9

miteinander verbunden.

Die eine dieser Säulen,

St ist am oberen Ende

mit einer Ausbohrung

versehen, in deren ent-

sprechend geformter Sen-

kung eine Kugel ruht, welche in dem einen Endo des etwa 50r»i langen Fahrarmes A befestigt

ist. Die beiden Säulen St S3 sind am oberen Ende durch ein kräftiges gusseisernes Bogen-

%
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stück B verbunden, auf dessen oberer ebener Fläche das andere verbreiterte Ende des

Fahrannes A Stütze und Führung findet. Zwei von unten nahe den Enden der Verbreiterung

in den Fahrarm eiugescliraubte, Hach gewölbte gehärtete Stahlknöpfchen vermitteln ein

sicheres Aufruhen und leichte Beweglichkeit. Dem so in drei Funkten sicher unterstützten

Fahrarme kann demnach mittels einer im freien Ende befestigten Handhabe k um die.

Kugel als Drehungsinittelpunkt eiue bogenförmige Bewegung crtheilt werden. Etwa

20 cm vom freien Ende ist der Fahrarm von einem Schlitze durchbrochen ,
durch welchen

der Gewindezapfen C ragt. Mittels der zugehörigen Flügelmutter wird der Mcsserhaltcr

an dein Fahrarm festgekleinmt. Der Schrauhenzapfen C trägt zu diesem Behuf« an

seinen» unteren Ende einen schwalbcnschwanzförmigcn Kopf, welcher in einem ent-

sprechend geformten Schlitze im mittleren verstärkten Tlieil des Doppolarmes V ver-

schiebbar ist und beim Anziehen der Flügelmutter dieseu Tlieil mit dem Fahrarm ver-

bindet. Uebcr die gleichfalls verstärkten Enden von D greifen zwei durch eine horizontale

flache Platte verbundene Kloben EE, an deren unteren Flächen die beiden Enden des Messers

durch Schrauben befestigt werden, während die oberen Enden durchbohrt sind und zwei

in die Stirnflächen von D geschraubte Zapfen umHcbliessen. Löst man den einen dieser

Zapfen (in der Figur den hinteren) so lässt siel» der eigentliche Messerträger KE gegen

1) um eine zur Messerschneide parallele Axe drehen und so eine gute Schiiittwirkuug lange

erhalten, wenn auch durch wiederholtes Abziehen das Messer an der Schneide eine ganz

geringe Abrundung erleiden sollte, welche bei unveränderlicher Mcsserstellung ein Zer-

quetschen des Präparates verursachen würde. Die Grösse der Drehung des Messers kann

an einer auf dem vorderen Kloben E angebrachten Thcilung mittels Index abgelesen werden.

Durch Festziehen des hinteren Zapfens wird eine weitere Drehung verhindert. Die Ein-

richtung des ol»eren Tlieiles des Messerhalters gestattet eine Verschiebung des Messers parallel

seiner Schneide
,
um stets neue Stellen der Schneide benutzen zu können, sowie beliebige

Neigung der Schneide gegen die Richtung des Fahrannes, wodurch zusammen mit der Bogen-

bewegung ein sehr sanfter Zugschnitt erzielt wird. Dies dürfte darauf beruhen ,
dass hei

dieser Art der Messerfühning die einzelnen Punkte der Messerschneide mit verschiedener

Geschwindigkeit bewegt werden.

Unterhalb der Ebene, welche das Messer bei der Bogenbewegung des Fahrannes A
beschreibt, und etwa symmetrisch zur Mittelstellung des letzteren befindet sich die Klemme F
zum Festhalten der Präparate, welche behufs Orientirung der letzteren in zwei Richtungen

drehbar ist und von dem zur Aufnahme der Flüssigkeiten (Wasser, Alkohol u. s. w.) dienenden

Kasten K umschlossen wird. Beide ruhen auf dein oberen Ende eines in den massiven Metall-

klotz G eingepassten Oylindere J, welcher nach Einsetzen des Präparates in passender Höhe

mittels der Seliraubo s festgekleinmt w ird.
l

)

Die feine der Schnittdicke entsprechende Hebung des Präparates samint dem Kasten K
wird durch Feinverschiebung des Klotzes G auf einer gegen die Bewegungsebene des Fahr-

annes A geneigten Bahn L mittels der Mikroineterschrnubc .1/ bewirkt, auf deren cvlin-

drischeni Hals eine mit Einkerbungen versehene Scheibe sitzt. Jede einer Ilölienänderung

um 0,005 Mim entsprechende Verschiebung des Klotzes G wird durch hörbares Einschnappen

einer federnden Platte H in eine der Einkerbungen nmrkirt. Mittels des Ausrückliebels 7i kann

diese Platte H ausser Thätigkeit gesetzt werden , wenn zur Einstellung des Präparates

grössere Bew egungen des Klotzes erforderlich sind. Der Dmck des Klotzes G auf die Mikro-

meterschraube M wird durch ein Gegengewicht N, das an einer über Rollen geführten

Schnur hängt, theilweise aufgehoben.

Das Mikrotom, welches die Ausführung von Schnitten bis zu 55 mm Durchmesser

ermöglicht, wird von» Mechaniker P. Thate, Berlin NW., Louisenstr. 58 zum Preise von

150 M. hergcstcllt.

*) Betreffs der Ausführung dieser Klemme siehe dieses Heft, S. 188.
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Aequatoreal ohne Klemmen und Stemfinder für nicht parallaktisch aufgestellte Fernrohre.

Von Sir Howard Grubb in Dublin. Engineering. 44. S. 667.

In der vorjährigen Ausstellung zu Manchester hatte Grubb ein Aoquatorcal vor-

geführt, dessen Gonstruction besonders dadurch merkwürdig ist, dass die zur Arretirung

der Stunden- und Declinationsaxe in der Regel vorhandenen Klemmen hier in Wegfall

gekommen sind. Als Träger des Fernrohrs von 5 Zoll Oeffnung dient eine hohle guss-

eiserne Säule, ln ihrem Kopfende ist das Uhrwerk untergebmeht
,
welches dem Rohr die

der Drehung des Himmelsgewölbes entsprechende Bewegung ortheilt, so dass cs immer nach

demselben Funkte gerichtet bleibt; die Gewichte hängen im Innern der Säule herab. Die

Polaraxe steckt in einem Messingcylinder und lässt sich darin bei der von Hand erfol-

genden groben Einstellung des Rohres in Rectascension durch Ueberwindung der Reibung

drehen. Dem oberen Ende des Messingcylinder« sitzt der Stundenkreis fest auf, in den

eine zur Feinbewegung des Rohres in Rectascension dienende Schraube ohne Ende eingreift.

Bei dieser Drehung des Stumlenkreises und somit des Messingcylinder« seihst wird die

Polaraxe durch Reibung mitgenommen. Durch aufgeschraubte Ringe kann die zwischen

Polaraxe und Messingcylinder stattfindende Reibung regulirt werden. Die Polaraxe ist oben

mit einem Plantsch versehen, welcher über dem Stundeukreis liegt und den Einstellungs-

strich oder auch den Nonius trügt.

Astronomisch-photographische Versuche über die Veränderung der Sternbilder mit der

Expoaitionadauer.

Von W. H. M. Ghristie. The Observatory. 1888. S. 62.

Wie Ghristie der Royal Astronomical Society mittheilt, sind in Greenwich Versuche

zur Beantwortung der Frage angestollt worden, welche Verzerrungen das photographische

Bi hl nach dem Rande der Platte zu erleidet und ob der Ort der intensivsten Lichtwirkung

im Bild eines Sternes von der Expositionsdauer unabhängig ist. Zu den Versuchen wurde

ein vierzölliges (engl.) photographisches Objcctiv von 60 Zoll Focallänge benutzt ; die

Platten bcsassen eine kugelförmige Krümmung, deren Radius 3
/g der Focallänge betrug,

entsprechend der Krümmung des Feldes ain Ort des kleinsten Zerstreuungskreises; sie inaassen

6 Zoll an jeder Seite und umfassten je 5,75 Quadratgrad. Die aufgenommenen Photo-

graphien konnten leider in Ermangelung eines zur Ausmessung der gekrümmten Platten

geeigneten Instruments noch nicht gehörig verwerthet werden, jedoch zeigte sich, dass bis

zu einem Abstand von 3 vom Mittelpunkt die Bilder, wenn auch nicht mehr kreisförmig,

doch gut ausmessbar sind. In einiger Entfernung vom Mittelpunkt der Platte sind uäinlich

die Bilder nicht mehr kreis-, sondern kreuztönnig und geschwänzt. Bei längerer Expositions-

dauer füllt sich der Raum zwischen den beiden Axon des Kreuzes aus, so dass ein Oval

zu Stande kommt. Für den Kreis von geringster Zerstreuung würde sich die Bedingung

ergeben, dass die beiden Axcn einander gleich sind, während ein Kreis von vom herein

überhaupt nicht vorhanden ist. Als Grund für die Verzerrung der Bilder führt Ghristie

die vielleicht nicht genügende Homogenität des Objectivs, den optischen Astigmatismus,

an. Gapitain Abney sieht die Hauptsache dieser Erscheinung in der Reflexion, die der

Strahl von den unteren der auf einauder gelegten Gelatineschichten oder von der Platte

selbst erleide und führt zum Beweise die aus seinen Versuchen sich ergebende Thatsachc

an, dass nicht nur Punkte und Kreise, sondern auch leuchtende dreieckige Flächen auf

der Photographie als Ovale erscheinen und dass, je länger die Exposition dauert, um so

mehr der Mittelpunkt des Ovales nach dem Rande rückt. Bei den alten Collodiumplatten

sei diese Erscheinung nicht vorgekommen, weil da die Schicht nur Zelmtauscndtcl eines

Zolles betragen habe und nicht Hundertel wie heute bei den Gelatineplatten. Es sei sehr

zu empfehlen, über diese wichtige Frage erst nähere Aufschlüsse zu erzielen, bevor man
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an die projectirto photographische Aufnahme des Himmels gehe. Christie neigt der An-

sicht zu, dass, wenn auch die Mittelpunkte der Bildovale sich während der Expositions-

zeit verschöben, doch die Punkte der intensivsten photographischen Wirkung, zwischen

denen man messen müsse, ihre Lage nicht änderten. Kn.

Ueber den Einfluss des Druckes auf Thermometergefässe und Über einige Fehlerquellen

bei Thermometern.

Von Prof. Sp. U. Pickering. Phil. Mag. V. 23. S. 406.

Zuerst untersuchte der Verfasser den Einfluss des äusseren Druckes auf calorimetrischo

Thermometer mit sehr feinen Capillaren. Bei einem Thermometer, dessen Angaben stark

vom Drucke beeinflusst wurden, traten einige Unregelmässigkeiten auf, während bei andern

Thermometern, in Uebereinstiiumung mit den allgemein bekannten Erfahrungen die Stand»

ändernngen den Druckanderungen vollkommen proportional und von der Temperatur un-

abhängig waren. Dass doppelwandige Gefässe am Wenigsten durch den äusseren Druck

beeinflusst werden und angeschmolzene cylindrisclic Gefässe geringere Druckcoefficienten auf-

weisen als angeblasene, dürfte ebenfalls allgemein bekannt sein. Das Stchenbleiben sowie

das ruckweise Fortschreiten der Quecksilberfader) an einzelnen Stellen der Tkermometerröhren

schreibt der Verfasser nicht Unregelmässigkeiten in den Querschnitten, sondern Aendeningen

der Natur der Oberfläche des Glases zu, wie solche z. B. durch das Loslösen der condensirten

Gase bei Erhitzung mit einer Spitzflainmc erzeugt würden, und warnt davor, derartige

Stellen bei Messungen zu benutzen. Früher pflegte der Verfasser durch Anwendung einer

Spitzflamme die in das obere Reservoir zu werfenden Quecksilberfaden dicht unterhalb desselben

abzutrennen, zieht jedoch jetzt vor, daselbst eine Verengung anbringen zu lassen, und durch

einen leichten Schwung das Abreisseu der Faden an dieser Stelle zu bewirken. Pt.

Modification der Quecksilberluftpumpe.

Von M. A. Joannis. Ann. de Chim. et Phys. VI. //. S. 285.

Um bei den Queeksilberlultpumpen behufs vollkommeuer Dichtung den Kuutsckuk-

sclilauch und zur Verringerung des schädlichen Raumes den Dreiweghahn zu beseitigen und

das Gas vor Verunreinigung zu schützen, schlägt Verf. folgende Modification vor.

Die beiden eiförmigen Reservoire A und B sind durch ein unten U förmig gebogenes

Glasrohr von 15 mm Durchmesser und 60 cm Länge mit einander verbunden. Das obere

Reservoir A , welches die barometrische Kammer bildet, ist oben mit einem Halm ver-

sehen, dessen Bohrung nicht durch die Axe des Hahnes geht, sondern eine Seite eines

gleichseitigen Dreiecks bildet. Drei Röhren, welche Winkel von 120° einschliessen , und

von denen die eine die Verlängerung der barometrischen Kammer bildet, die zweite zur

Aspiration der Gase und die dritte zum Evactiireu dient, können durch dieseu Halm
wechselweise zu zweien verbunden werden.

Das untere Reservoir B kann mittels eines Dreiweghahns einerseits mit der Wasser-

leitung, andrerseits mit einer Wasserluftpumpe in Verbindung gesetzt werden. — Diese

Quecksilberluftpuinpe arbeitet nahezu ebenso rasch wie eine gewöhnliche Quecksilberluft-

pumpe und giebt bessere Resultate. Pt.

Apparat zur Fettextraction.

Von O. Focrster. Zeitschr. f. analtjl. Chemie. 27. S. 30.

Verfässer hat den To llcn s’sehen Extractionsapparnt in der Weise ahgeändert, dass

er die beiden Korkvorbindungcn durch Glassehl iffc ersetzt und dem zur Aufnahme der

Substanz bestimmten Gefässe die Form eines im unteren Thoile verengten und schräg ah-

gcschnittcnen Rohres giebt. Letzteres weist an einigen Stellen an der Aussenseitc durch

Verdickung der Wände hervorgebrachte Erhöhungen auf, welche ihre Lagt; in dem um*

hüllenden Rohre feststellcn und die Berührung beider Wände verbinden). Dos untere engere
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Stück des Kohrcs reicht bis in den Acthcrkolbcn hinein. Die Substanz liegt zwischen

Baumwollpfropfen; das Zubinden mit Fliesspapier fällt weg. Wgsch.

Ueber eine neue Form von transportablen Federwaagen für die Messungen der Erdschwere.

Von Sir W. Thomson. lieibl. zuWied. Ann. 11, S, 807 aus Proc. ofthe Edinb.Roy. Soc. 13. S. 683.

Wir entnehmen der obigen Quelle das nachstehende Referat:

„Ein 2 an breiter, 75 cm langer elastischer Streifen aus dünnem Silberblech von

etwa 200 g Gewicht ist so gebogen, dass seine schmalen Kanten, wenn er mit einem ge-

wissen Gewichte an einem Endo belastet und am anderen Ende eingeklemmt wird, gerade

Linien werden, wenn die Neigung der Feder gegen die Horizontale etwa 12 bis 15° beträgt;

dazu muss das Gewicht etwa 2% schwerer als jenes sein, wenn sie horizontal liegt. Das

untere Ende der Feder ist in dem Inneren einer Messinghülse befestigt, welche die ganze

Feder umhüllt; oben ist das Messingrohr mit einer Glasskale geschlossen, durch welche man
die vordere Kante der Feder mit dem Gewicht sieht; eine auf das Fenster gezogene Tkcilung

mit horizontalen Strichen gestattet, die Lage derselben genau zu bestimmen. Das Rohr

ist auf die Kante eines vertical stehenden Messingdreieckes derart aufgelöthet, dass seine

Neigung 12 bis 15° beträgt (wahrscheinlich um die Differenz der Hebelarme zu ver-

grüssern). Dieses Dreieck kann um einen auf ihm senkrecht stehenden Arm, der in V-för-

migen Trägern ruht, durch eine vertiealc Mikrometersehraube in der Verticalebcne etwas

gesenkt oder gehoben werden. Unten ist an dem Gestell eine Wasserwaage befestigt. —
Gemessen wird, und zwar in Umdrehungen der Mikrometersehraube, die Ganghöhe, welche

man einschalten muss, wenn erst die Libelle und dann die Feder an einem bestimmten

Striche des Glasfensters einspiclcn soll. Diese Grösse ist verschieden, je uach der ver-

schiedenen Schwere des Gewichtes, welches die Feder spannt. Der Einfluss der Tempe-

ratur, welcher das Instrument sehr stark afficirt, wird entweder empirisch bestimmt, oder

dadurch eliminirt, dass man das Instrument immer bei derselben Temperatur benutzt. (?)

Gelingt dies vollständig, etwa durch Anwendung eines doppelwandigen Kupfercylindere

mit zw ischcnliegcnder Wasserschicht an Stelle des einfachen Messingrohrs, so wird man
mit diesem Instrumente Aenderungen der Erdanziehung von Viooooo ihres eigenen Betrages

noch messen können. £6.“

Reflexionsphotometer.

Ton S. I’agliani. Beihl. zu Wied. Anti. 11, S. 820 aus Ingegneria Civile. 1887. 13,

Vcrf. ist zur Construction seines Photometers durch das W he ats tone’sehe Photo-

inetcr geführt worden. Er verwendet eine von concentrisclicn Ringen bedeckte glänzende

Metallscheibe. Wird dieselbe durch eine Lichtquelle beleuchtet, so sieht man helle Sectoren.

Hat man zwei Lichtquellen, so erhält man zwei Sectorensystcme
;
man verändert nun die

Lage der Scheibe, bis diese gleich hell erscheinen. Das Gesetz des umgekehrten Quadrates

der Entfernungen gestattet dann die relative Helligkeit zu berechnen. W.

Ein selbstregistrirender Regenmesser.

Ton C. F. Marvin. Science. 11. S. 97.

Die Regenmesser der Stationen des nordamerikanischen Signal Service Department sollen

in Zukunft mit der nachfolgend beschriebenen Registrirvorrichtung versehen werden. Der

Regen fällt von dem Empfangsgefäss in ein engeres, im Inneren des eigentlichen Mess-

cylindcrs befindliches Messinggcfäss, dessen Querdurchschnitt gleich dem zehnten Thcile

des Querdurchschnittes des Empfängers ist und im Ganzen 2 Zoll Regen lässt; die über

dies Muass hinausgehende Quantität flicsst in den Mcsscylinder über. In dem inneren

Messinggefüss ist nun ein Schwimmer, der in Verbindung mit einer über ein Kettenrad

geführten leichten Kette durch ein iin Inneren des Messcylinders befindliches Gegengewicht

im Gleichgewicht erhalten wird. Bei eintretendem Regenfall wird der Schwimmer durch

das sich ansammelnde Regenwasscr in die Höhe geführt und dreht durch diese Bewegung
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das Kettenrad von links nach rechts. Mit dem Rade ist ein Theilkreis verbunden, der

eine empirische, von 0,01 zu 0,01 Zoll Regenmenge angehende Theilung trügt; bei dieser

Theilung ist sowohl der Einfluss des Gewichtes der Kette berücksichtigt, als auch der

Umstand, dass der Schwimmer vor dem Regen auf dem Boden des Gofüsses ruhte und

erst einer gewissen Wassermenge bedurfte, um zu schwimmen. Jeder Fünfer-Strich der

Theilung ist mit einem Stift versehen
,
der bei Drehung des Rades einen elektrischen Strom

schliesst. Der Stromschluss bewirkt, dass ein am Anker des Elektromagneten angebrachter

Schreibstift auf der in üblicher Weise durch ein Uhrwerk getriebenen Registrirtrommel ein

Zeichen markirt; die Intervalle der Zeichen entsprechen also jedesmal Regenhöhen von

0,05 Zoll. Die Einrichtung hat demnach den Vortheil
,

die Geschwindigkeit des Regen-

falls und diesen selbst von 0,05 zu 0,05 Zoll zeitlich genau verfolgen zu können. W.

Fallapparat

Von J. Puluj. Wied. Ann. 33, S. 5/5.

Zur Demonstration des Gesetzes, dass im luftleeren Raum alle Körper gleich schnell

fallen, bedient sich Verf. des folgenden Apparates. Derselbe besteht aus einem 40mm
weiten, 1,5 m langen, gut evaeuirten und an beiden Enden zugeschmolzenen Glnsmhr,

wrelclies eine (Metall-) Kugel von 15 mm Durchmesser und eine leichte Feder enthält. In

dem nach unten hängenden Ende des Glasrohrs steckt ein Kautschukstopfen zum Schutz

des Glasrohrs gegen die Stösse der herabfallenden Kugel; auf das obere Ende des Rohrs

ist mittels Siegellack eine mit einem Plantsch versehene Messinghtilse anfgekittet, an welche

ein mit Eisenkern versehener Elektromagnet angeschraubt werden kann. Das Fallrohr ist

in der Gabel eines hölzernen Gestelles mittels zw'cier Zapfen, mit denen der Elektromagnet

versehen ist, aufgehängt.

Bei dem Versuche wird das Fallrohr vom Gestell herabgenommen und langsam geneigt,

bis Kugel und Feder in das Feld des Elektromagneten gelangen; man schliesst dann den

elektrischen Strom und hängt das Fallrohr am Gestelle auf. Sowohl die Kugel als die

Feder, — letztere durch Vermittlung einer kleinen eisernen Nadelspitze, welche in das

dickere Federkielende gesteckt und mit einer einseitig zugeschmolzenen Glashülle bedeckt

ist, damit die Nadelspitze nicht durch den Elektromagneten herausgezogen wird, — werden

nun am oberen Ende des Glasrohrs vom Elektromagneten lestgchalten, und sofort fallen

gelassen, sobald der Strom unterbrochen wird. W.

Das Radio-Mikrometer.

Von C. V. Boys. Proceedings of tl*c Boyal Soc. vom 24. März 188?,

Die Empfindlichkeit der zur Messung strahlender Wärme gebräuchlichen Combi-

nationen einer Thermosäule und eiues Galvanometers wurde bisher nur durch das Langley'scho

Bolometer Ubertroffen, in dem die Widerstandszunahme metallener Drähte oder die Wider-

standsabnahme eines Kohlenfadens bei Temperatursteigerung zur Verwendung gelangt. Auch

die Bolometennethode scheint einer nicht unerheblichen Verbesserung fähig, wrenn man
die ausserordentlich geringe Widerstandsändernng erwägt, die selbst Eisen bei Temperatur-

Steigerung erfährt; das Bolometer hat thatsächlich nur den einen grossen Vortheil, dass die

zu erhitzende Masse ausserordentlich gering ist, während eine Thermosäule eine verhältniss-

mässig so grosse Masse besitzt, dass die Erwärmung im Vergleich damit offenbar nur sehr

klein sein kann. Mit dem Radio-Mikrometer kehrt Boys zu dem Princip der Thermosäule

zurück, beseitigt aber, um den ohnehin schwachen Thennostrom nicht noch weiter zu schwachen,

das Galvanometer, da in den Zuleitungen zu letzterem und den Galvanometerspulen natur-

gemäss ein Stromverlust stattfinden muss. Das Radio-Mikrometer ist zu diesem Zwecke aus einem

quadratischen Rahmen von möglichst dünnen Drähten von 1 cm Seite gebildet. Die eine Seite

besteht aus zwei aneinander gelötheten Antimon- und Wismuth-Drähtcn
,
während die drei

anderen Seiten von einem ebenso dünnen Kupferdraht gebildet werden. Der Rahmen hängt

an einem Torsionsfaden in dem möglichst starken Felde eines Elektromagneten und ist
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mit einem leichten Spiegel zur Ablesung armirt. Wenn die Wärmestrahlung die Löthstelle

erwärmt, so treten der in dem Rahmen erzeugte Thennostrom und das magnetische Feld

in Wechselwirkung und drehen den Rahmen dem tordirenden Faden entgegen. Die durch

den Spiegel gemessene Drehung giebt ein Maass für die Wärmemenge. Das Instrument

besitzt den Vortheil ungewöhnlicher Empfindlichkeit (nach den Angaben Boys’ beträgt die

Empfindlichkeit 7ioo.ooo.ooo °hies Wärmegrades) und vollkommener Aperiodicität; die Ab-

lenkungen sind proportional der Strahlung. Der Rahmen wird durch äusseren Magnetismus

nicht beeinflusst, und da derselbe innerhalb einer Metallmasse mit einem schmalen Spalt auf-

gehängt werden kann, so ist das Instrument auch gegen Temperaturänderungen ausser-

halb unempfindlich und besitzt ferner den Vortheil, da die Strahlung durch einen engen

Spalt begrenzt werden kann
,
für spektroskopische Arbeiten verwendbar zu sein.

Boys hat ausserdem ein rotirendes Instrument construirt ähnlich dem Crookes’sehen

Radiometer. Es besteht aus einem Kreuz mit Wismuth-Armen und Antimon-Mittclstück.

An die Enden jedes Arms ist ein Stück Kupferdraht gelöthet; die vier Drähte stehen

parallel zu einander und senkrecht zur Ebene des Kreuzes; ihre freien Enden sind an einem

Kupferdrahtring parallel zu dem Kreuze gelöthet. Wird diese Anordnung in einem Punkt

zwischen den Polen eines permanenten Magnets <*iushalancirt und fällt strahlende Wärme
auf die rechte Seite des Kreuzes (vorn Nordpol nach dem Südpol gesehen) so beginnt das

Kreuz zu oscilliren, macht grössere und grössere Oscillationen, bis es zu rotiren beginnt.

Fällt die Wärme auf die linke Seite des Kreuzes, so wird jede Bewegung sofort gehemmt

und es folgt daraus, dass, wenn die Wärmequelle entfernt und das Kreuz auf mechani-

schem Wege bewegt wird, die rechte Seite sich ahkühlen und die linke sich erwärmen

wird. Besteht das Kreuz aus Antimon-Armen und einem Wisnnith-Mittelstück, so gilt

das von der rechten Seite bisher Gesagte nunmehr von der linken und umgekehrt. Das

beschriebene Kreuz rotirt mit grosser Geschwindigkeit, wenn das glimmende Ende eines

erloschenen Streichholzes ihm genähert wird. Wir haben in dieser rotirenden Säule, die

man elektrisches Radiometer nennen könnte, einen elektromagnetischen Motor, der die in

der Praxis völlig richtige Ansicht, dass eine derartige Maschine ohne Gleitcontacte oder

flüssige Contacte nicht construirbar ist, principiell widerlegt. B.

Waagegalvanometer nach Fr. C. G. Müller.

Von G. Wanke. Zeitschr. f. d. physik. und chem. Unterricht. /. S. 182.

Das in erster Linie für Unterrichtszwecke bestimmte Waagegalvanometer gestattet

das von dem galvanischen Strom auf eine Magnetnadel ausgeübte Drehungsmoment in fester

Nulllage durch einfache Längenmessung nach dem Principe, der Schnellwaage zu bestimmen.

Der Magnet ruht, dicht umschlossen von einem Multiplicatorrahmen
,
in horizontaler Stellung

auf einer Messerschneide, und ist aus zwei Magnetstähen von je 90 mm Länge, 20 mm
Breite und 8 mm Dicke zusammengesetzt, welche durch ein Mittelstück aus weichem Eisen

verbunden sind; durch letzteres geht die Messerschneide, wcdche auf ebenen Kamcolplüttchen

spielt, die ihrerseits in die Backen eines festen Lagers eingesetzt sind. An die äusseren

Enden der Magnetstähe sind Messingstäbe eingesetzt, welche in mehrfach rechtwinklig

gebogene Träger auslaufen; dieselben halten ein leichtes Lineal (Aluminium) von 600 mm
Länge, dessen Oberkante genau in der Höhe der Drelmngsaxe liegt und welches an den

Enden in geschwärzte Spitzen ausläuft, die je vor einer Skale spielen. Der innerhalb

des Multiplicators liegende starke Magnet bildet sonach mit dem frei vor dem Zuschauer

liegenden Lineal ein festes Ganze, den magnetischen Waagebalken; derselbe ist w'ie jeder

feine Waagebalken mit Schrauben zur Regulirung des Gleichgewichts und der Empfindlich-

keit versehen; heim Niclitgebrauche ruht er auf einer genau justirbaren Arretirvorrichtung.

Die Vorderflächc des Lineals hat für Demonstrationszw’ccke eine grobe, mit schwarzer

Oelfarbe aufgetrageno Theilung von 20 zu 20 mm; daneben besteht eine feinere mit der

Theilwaschinc hergestellte Theilung. Auf dem Lineal können Reitergewichte verschoben

werden, deren geschwärzte Schenkel vor dem weissen Lineal noch auf 8 m sichtbar sind.
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Um die ganze Länge des Lineals auszunutzen
,
wird die Wägung nicht von der Mitte, sondern

von den Enden aus vorgenominen. Die Empfindlichkeit des magnetischen Waagebalkens

lässt sich eventuell bis zur Astasie steigern; für den praktischen Gebrauch wird sie nur

soweit gebracht, dass ein Reiter von 1 Centigramm Gewicht hei 30 mm Verschiebung etwa

2 mm Ausschlag an den Skalen gieht.

Der Multiplicator hat folgende Einrichtung. Der innere Tlieil des Rahmens be-

steht aus einem den Magneten eng umschliessemlen Rechteck, welches aus einem 30 mm
breiten und 2 mm dicken Kupferstreifen gebogen ist; die Enden des letzteren sind durch

eine schmale Lücke getrennt und mit den Zuleitungsdrähten verbunden; dieser einfache

Leiter wird benutzt, wenn es sich um starke Ströme handelt. Um diesen Rahmen liegen

zwischen zwei Flantschen aus Buchsbauinholz 200 Windungen eines 2 mm starken über*

sponnenen Kupferdrahtes, zu welchem zwei besondere Klemmen führen; das Drehungs-

moment, welches dieser Multiplicator auf den Magneten ausübt, ist etwa 100 mal grösser

als dasjenige des einfachen Rahmens.

Das ganze Instrument befindet sich in leicht zugänglicher Form in einem auf Stell-

schrauben ruhenden Glasgehäuse. Der Apparat wird in verschiedenen Ausführungen her-

gestellt; der Preis verringert sich, wenn statt des Aluminiuinlineals ein solches aus Messing

gewählt und die Schneide auf einer Stahlfläche oder in keilförmiger Pfanne mit Gegenge-

wicht spielend angebracht wird. W.

Durchgangs-Instrument mit Uhrbewegnng.

Von J. Reps old. Astron. Nachr. No. 2828.

Durch das von Dr. C. Braun zur Venneidung der persönlichen Gleichung bei

Durchgangsbeobachtungen im Jahre 1804 in Vorschlag gebrachte und neuerdings tnodifi-

cirte Passagen-Mikrometer (vgl. diese Zeitsehr. ISS? S.X4ft)
y
kam Repsold auf den bisher

allerdings noch nicht zur Ausführung gelangten Gedanken, nicht wie Braun den Mikrometer-

faden im Gesichtsfeld des Fernrohrs, sondern das ganze Instrument ähnlich einem Aequatoreal

der Bewegung der Sterne folgen zu lassen. Des Näheren ist die Idee Repsold's folgende:

Ein mit Ocularmikrometer versehenes Durchgangsinstrumept von der üblichen Con-

struction hat als Träger der Fcmrohraxe zwei gusseiserne Pfeiler, die jedoch nicht un-

mittelbar auf dem gemauerten Fundament, sondern auf einem unter dem Fussboden

befindlichen starken QuerstUck stehen, welcher in seiner Mitte mit einer ebenfalls unter

dem Fussboden liegenden, nach dem Pol gerichteten Axe fest verbunden ist. Auf diese

Axe wirkt wie auf die Polaraxe eines Aequatoreals ein Uhrwerk, welches das Instrument

innerhalb der wenigen Minuten, die ihm als Spielraum für seine Bewegung nach Ost und

West vom Meridian gelassen sind, der Drehung des Himmelsgewölbes entsprechend bewegt.

Während dieser Bewegung des Instruments wird aber bei einer gewissen Stellung desselben,

am besten möglichst nahe dem Meridian, automatisch ein Contact geschlossen und dadurch

auf dem Chronographenstreifen ein Zeichen abgegeben. Stellt man nun, etwa von zwei

Minuten vor bis zwei Minuten nach dem Contact, den Mikrometerfaden mehrmals auf den

im Gesichtsfeld scheinbar ruhenden Stern ein, so gilt das Mittel aus diesen Einstellungen,

die nur wegen des etwa nicht genügend regulirten Ganges des Uhrwerks oder wegen der

Ungenauigkeit der Einstellungen selbst ein wenig von einander differiren werden, für den

vom Chronographen markirten Moment. Den Werth einer Revolution der Mikrometor-

schraube muss man in Zeitsecnnden kennen. Die persönliche Gleichung wird so in der

Tliat aus den Durcbgangsbeobachtungen beseitigt, allerdings auf Kosten der Stabilität des

Instruments. Nicht zweckmässig würde es jedenfalls sein, das Instrument auch als Me-

ridiankreis zu benutzen. Am.
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Xeu erschienene Ilüeher.

Die Mikrophotographie auf Bromsilbergelatine bei natürlichem und künstlichem Lichte,

unter ganz besonderer Berücksichtigung des Kalklichts. Von l)r. P. Jcsericl».

Berlin 1888. Julius Springer. Mit GO Holzschnitten und 4 Tafeln in Lichtdruck.

M. 7,00.

Der Verfasser ist bestrebt, bei den ihm in seiner Stellung als gerichtlichem Chemiker

zulallemlen photographischen Untersuchungen die subjectivc, individuelle. Beobachtung

durch eine beweiskräftige objcctivo Darstellung zu ersetzen, und eröffnet dadurch der

Photographie ein neues Wirkungsfeld, auf dem sic die grösste Wichtigkeit und Nützlich-

keit erlangen kann. Sein Buch ist daran! eingerichtet, als Anleitung in dieser Richtung

zu dienen.

Nach einer kurzen historischen Einleitung und einer Besprechung des Werthes und

Wesens der Mikrophotographie geht er zunächst auf die in ihr angewendeten Lichtarten

ein. Er bevorzugt durchaus das künstliche Licht, vergleicht specieller das elektrische,

das Mngncsiumlicht und das Kalklicht, welches letztere er allen übrigen vorzieht und zu

dessen Herstellung und Behandlung er eine in allen Theilen sehr sorgfältige Anweisung giebt.

Zu dem mikroskopischen Theil übergehend behandelt er zunächst die Beleucht»ngs-

appnratc: Spiegel, Linsen, Condensatoren , Polarisationsapparate u. s. w., welche in neuerer

Zeit erhöhte Wichtigkeit erlangt haben, alsdann die Mikroskope seihst mit allen neueren

Einrichtungen in kurzer instructiver Darstellung.

Umfänglicher beschreibt Verf. alsdann die mikropliotographisehen Apparate und

die allgemeine Behandlung derselben, die Momeiitverscldiisse
,

Einstellungen und Ver-

grösscrungen
,
darauf die Herstellung der Präparate.

Der letzte Abschnitt endlich ist dem photographischen Verfahren gewidmet. Die

Platten (Trockenplatten) und die Dunkelkammer werden besprochen, der Negativprocess

genau beschrieben und alsdann ebenso der Positivprocess für verschiedene Arten photo-

graphischer Papiere, sowie die Anfertigung von Diapositiven zur Anwendung in Projec-

tionsnpparatcn erläutert.

Eine sehr ausführliche und nützliche Aufzahlung und Erläuterung der häutiger vor-

kommenden Fehler hei den Operationen bildet den Schluss des Buches, welchem noch

4 Tafeln mit Mikrophotographien in 50 bis 1200 fachcr VcrgrÖsserung angefügt sind.

Dem Buche ist nicht nur Nachfrage, sondern Nacharbeit von Seiten der wissen-

schaftlichen und besonders der amtlichen Beobachter zu wünschen, und bei den zahlreichen

Fortschritten, welche die Photographie alljährlich macht, ist es zu wünschen, dass späten!

Auflagen in nicht zu grossen Zeitintervallen der jetzigen folgen und dass in diesen die fer-

neren Fortschritte der Photographie Berücksichtigung finden mögen. Z.

J. A. Ortolan, Guide de l’ouvrier mecauicien. Paris. 3 Bd. ä M. 3,50.

H. Wild, Polarisations-Photometer für technische Zwecke und Untersuchung von Wenham
Gaslampen mit demselben. St. Petersburg. Mel. Pliys. M. 1,50.

K. Schering. Neuer Correctionsapparat für das Bifilaniiagnetometer. Göttingen. Naehr.

Gesellsch. Wiss. M. 1,20.

S. R. Bottone. Electrical Instrument Mnking for Amateurs. London. M. 3,20.

F. Buka, Projectivische Maassstäbe. Ein Hilfsmittel zum Studium der synthetischen

Geometrie. Berlin. M. 2,00.

0. Baumann, Berechnungen über das Gewindeschneiden nach allen verkommenden Maassen

und Drehhankconstructioncn. Aarau. M. 1,80.
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Vereinsnnrhrirlitcn.

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 20. Mürz 1888. Vor-

sitzender: Herr Stück rat li.

Herr B. Pensky sprach über die Verminderungen, welche gehärteter Stahl

erleidet. Die eigentliche Ursache der auffallenden Erscheinung, dass Stahl im glühenden

Zustande in Wasser abgeschreckt, seine Eigenschaften völlig verändert, sind bisher durch

die Theorie nicht genügend erklärt. Im Wesentlichen stehen sich zwei Ansichten gegenüber.

Die eine führt das Wesen der Härtung auf eine Aendcrung des Verhältnisses des chemisch

gebundenen zum freien, graphitartigen Kohlenstoff in Folge des Abschreckens zurück, die

andere hält den Vorgang für einen mechanischen und nimmt die Entstehung eines Zustandes

grosser Spannung zwischen den Theilchen an. Es scheint aber, dass beide Ursachen hei

der Härtung Zusammenwirken. Dass aber der inneren Spannung ein ganz wesentlicher

Antheil dabei zukommt, ergiebt sich aus den Veränderungen, welche gehärteter Stahl heim

Anlassen zeigt. Das Verhalten des Stahls bei der Härtung und heim Anlassen ist Gegen-

stand von zum Thcil sehr umfangreichen Untersuchungen verschiedener Physiker gewesen.

Eine besonders eingehende Untersuchung dieser Art ist von Strouhal und Barus (Wied.

Ann, 1880) nusgeführt worden, und hatte zum Zweck, den Einfluss des Anlassens gehär-

teter Stahldrähte auf das thermoelektrische Verhalten und das elektrische Leitungsver-

mögen derselben kennen zu lernen.

Eine äussere Veranlassung gab dem Vortragenden Gelegenheit, den im Laufe der

Zeit allmälig, sowie durch Erwärmung schnell auftretenden Dimcnsionsänderttngen von ge-

härtetem Stahl seine besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Derselbe hatte eine Anzahl

glasharter cylindrischer Stahlschcihen von hezw. 22,5 und 10,5 mm Durchmesser genau

gemessen und die gefundenen Werthc waren aufgeätzt worden. Eine spätere Controlmessung

der Scheiben ergab diirchgehends eine Verkleinerung der Scheiben um 5 bis 30 Ji (Mikron,

Tausendtelmillimctcr). Die Scheiben waren über freier Flamme erwärmt worden, bis Wachs,

das den Actzgrund bilden sollte, darauf schmolz. Nun wurde der Versuch mit einer ganz

unveränderten Scheibe systematisch ausgeführt und ergab bei Erwärmungen l»is auf etwa

120° eine Verkleinerung um 2 p, beiin Aulassen bis zum leichtesten Hellgelb verkleinerte

sie sich um weitere 10 p, durch weiteres Anlassen bis zur dunkclstrohgelben Farbe ver-

ringerte? sich der Durchmesser noch um 17 p, so dass die totale Verkleinerung 38 p betrug,

eine Grösse die für die Präcisionsmechanik schon in Betracht kommt. — Bald darauf wurden

ähnliche Erscheinungen an gehärteten Stahlstäbcn von 25 bis 10t) mm Lange bemerkt,

welche ohne stattgehabte Erwärmung dauernd sich verkleinerten. Herr J. E. Keineck er
in Chemnitz, von dem diese Stäbe herrührten, stellte, auf die in Betracht kommenden

Punkte aufmerksam gemacht, mit besonders dazu angefertigten Stäben Betrachtungen an und

bemerkte sowohl eine alhnülige Verkleinerung bei gewöhnlicher Temperatur als auch den

Einfluss einer höheren Erwärmung in dem oben erwähnten Sinne.

An der Hand dieser Erfahrungen erklärt der Vertragende die Vorgänge heim Härten

in folgender Weise: Beim Ablöschen eines Stahlstückcs behufs Härtung werden zuerst die

äussersten Schichten von der Abkühlung betroffen; indem sie beim Sinken der Temperatur

erstarren, bilden sie die Hülle des noch weichen Kernes, welcher wesentlich höhere Tem-

peratur und dementsprechend vergrössertes Volumen hat. ln dein Maasse als die Abkühlung

von Schicht zu Schicht nach innen fortschreitet
,
erfolgt auch deren Erstarrung. Die inneren

Schichten können sich aber nun nicht inehr frei zusammenziehen, wie sie es unter dem

alleinigen Einfluss der Temperaturabnahme thun würden, da sie unter dem Zwange der

starren und vergrösserten Aussenhülle stellen. Hieraus resultirt ein Zustand hoher innerer

Spannung, indem jede innere Schiebt die nächst gelegene äussere zu verkleinern strebt,

während das starre Gefüge der Aussenschicht bedeutenden Widerstand leistet. Das Volumen

gehärteter Körper ist in den bisher beobachteten Fällen grösser, als es im ungehärteten

Zustande der Fall war und zwar zeigte es hei zwei daraufhin untersuchten Körpern eine

Zunahme von 0,2 beziehungsweise 0,37 Procent. Dadurch ist allerdings eine allseitige

15
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Zunahmc der Dimensionen nicht bedingt; diese ist vielmehr wesentlich von der Gestalt des

Körpers und von dem Verhältniss der Grösse und Lage der Oberfläche zum zugehörigen

Querschnitte bestimmt. Wird das Verhältniss der zuerst erstarrenden Umfangsschicht zu

dem Querschnitt grösser, so tritt in der zur letzteren senkrechten Richtung unter Umständen

eine Verkürzung ein. Dies ist z. B. bei starken Gewindebohrern der Fall, bei denen die

Gangflüchen eine bedeutende Verstärkung der sofort erstarrenden Schicht durch Vergrösscrung

der Oberfläche bewirken. Solche Gewindebohrer werden erheblich stärker, während die

Axe sich verkürzt; die Ganghöhe wrird geringer. Directe Versuche mit zwei cyliiidrisehcn

Stäben von 100 mm Länge, von denen der eine den doppelten Durchmesser des andern

hatte, bestätigten die Richtigkeit der obigen Ansicht, indem der stärkere Stab von 27 mm
Durchmesser sich beim Härten um 83 p verlängert hatte, während der dünnere von 13,5 mm
Durchmesser, bei welchem das Verhältnis der Oberfläche zum Querschnitt ein nahezu

doppelt so grosses als bei erstcrem war, beim Härten eine Verkürzung um 30 p erlitt; dabei

zeigten beide die oben angegebene Volumcnzunahmc.

Natürlich treten beim Härten unregelmässig geformter und hohler Körper je nach

Umständen wesentlich andere Verhältnisse auf, da hier die Art der Abkühlung von vielen

Zufälligkeiten abhängig ist. Desgleichen entziehen sich die analogen Vorgänge beim Härten

dünner Körper aus naheliegenden Gründen der directen Beobachtung.

Eine weitere Versuchsreihe mit den beiden zuletzt erwähnten Stücken bezog sich

auf die freiwillige Verkürzung bei gewöhnlicher Temperatur. Dieselbe betrug in den ersten

elf Monaten 22 bczwr
. 13 p in den darauf folgenden neun Monaten 10 bezw. 8 p. In

Folge von Erw ärmung beider Stäbe auf etwa 120° trat eine weitere Verkürzung von 15

bezw. 21 p ein. Analog den Ergebnissen der oben erwähnten Untersuchungen von Strouhal

und Barns sowie in Uebereinstimmung mit directen Messungen darf angenommen werden,

dass eine weitere wesentliche Dimensionsänderung durch eine zweite Erw ärmung auf dieselbe

Temperatur nicht mehr bewirkt wird; dagegen bringt jede neue Erwärmung auf eine höhere

Temperatur, als die vorhergehende war, eine weiter© Verkürzung hervor. Der Vortragende

empfahl aus diesem Grunde, all© Gegenstände aus gehärtetem Stahl, hei denen es aut un-

veränderte Erhaltung der Dimensionen ankommt, einige Zeit einer Temperatur auszusetzen,

welche wesentlich höher liegt als die höchste Gebrauchstemperatur.

Der Vortragende schloss seine Ausführungen mit dem Hinweise darauf, dass eine

erschöpfende Untersuchung der einschlägigen Verhältnisse von der physikalisch-technischen

Rciclisanstalt erhofft werden müsste. Der Schriftführer Blankenburg.

Verein Berliner Mechaniker.

Bericht über das zehnte Geschäftsjahr. Der aus Berliner Mechanikergehilfen

bestehende Verein, welcher nunmehr auf eiue zehnjährige Thätigkeit zuriickhlickt, hat

sich die weitere wissenschaftliche Ausbildung seiner Mitglieder zur Aufgabe gestellt. Dem
Verein kann das Zeugniss nicht versagt werden, dass er nach dieser Richtung bisher wacker

und redlich gearbeitet hat. Auch im vergangenen Jahre hat der Verein durch zahlreiche

Vorträge opferwilliger Gelehrten, sowie durch Mittheilungen eifriger Mitglieder und durch

Besichtigungen w isscnschaftlichcr und technischer Institute seinen Mitgliedern mannigfache

Anregungen geboten. Der Unterrichtscursus in der Mathematik wurde im Berichtsjahre

von 17 Mitgliedern besucht. Die Bibliothek besteht zur Zeit aus 200 Bänden. Zur Be-

gründung der Fraunhofer-Stiftung bewilligte der Verein einen einmaligen Beitrag, den

derselbe in einen jährlichen umzuwandeln hofft; an den Beratlmngen der Statuten der

Stiftung nahm ein 1 lolegirter des Vereins Theil. Im Berichtsjahre fanden 29 ordentliche

Sitzungen, 1 ausserordentliche und 2 ordentliche Hauptversammlungen statt. Es traten

29 neue Mitglieder dem Verein bei, w'ährend 17 hauptsächlich in Folge Verzugs aus-

schieden. — Wir wünschen dem strebsamen Verein für die Zukunft bestes Gedeihen.
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K’atentsclian.

Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt.

Reflexionsinstrument mit zwei beweglichen Spie-

geln. Von A. Rincklake iu Braun-

schweig. No. 41573 vom 26. Fohr. 1887.

Die Spiegel Ä und H sind um eine

und dieselbe Axc « beweglich und derart

durch einen Bcwegungstnechanisinus verbunden,

dass die Winkelbewegung des Reflexiousspie-

gels R die doppelte dejr des Beobachtungsspie-

gcls li ist.

Das Instrument kann in bekannter

Weise zu Entfernungsmessungen dienen, wie

die Figur leicht erkennen lässt, Spiegel R
deckt das Gesichtsfeld des Sehrohres S nur

zur Hälfte. — Die Angaben über das Instru-

ment sind zu lückenhaft, um ein Urtheil über

dasselbe gestatten zu können.

Zirkel mit drei Armen. Von A. Dubanton in

Wassy, Frankreich. No. 41284 vom 19. Marz 1887.

A , li und C sind die drei Arme (Schenkel) des Zirkels, die mit dem
Stab S so verbunden sind, dass ein bewegliches Parallelogramm gebildet wird»

welches die Copirung von Zeichnungen in verändertem oder gleichem Maass-

stabe gestattet. Nach Entfernung der Thcile 8 und C lässt sich das Instru-

ment wie ein gewöhnlicher Zirkel, verbunden mit rechtwinklig zur Ebene der

Anne gerichteten Einsätzen an Stelle der Spitzen und am Drehpunkt d wie

ein Storchschnabel benutzen.

Neuerungen an registrlrenden Elektrioitätsmessern. Von H. Austermann in

Wiedenbrück i. W. No. 41381 vom 3. August 1886.

Der Krumniznpfen k macht in einer Stunde hundert Umdrehungen
und bewirkt hei jeder Umdrehung eine Drehung des Hebels d um dessen

Axe d Dieser Winkelhebel d trägt eine Platte c, deren obere Kante eine

Cnrve bildet Zwischen dieser eurvcnförinigci» Kante der Platte c und einer

Brücke b bewegt sich der Zeiger z eines Elektricitütsmessers </. Die Schneide x dieses Zeigers

ruht auf der Kante der Platte c, und bei jeder Hebung dieser Platte durch die Bewegung des

Hebels d wird der Zeiger c mit seiner

gerauhten Fläche z* gegen die Brücke b

gedrückt und begrenzt somit je noch

seiner Stellung den Ausschlag des

Hebels d. Damit der Kruminzupfen

trotzdem seine Umdrehung vollenden

kann, ist auf «lern Hebel d ein Kloben h

drehbar angebracht, in dessen Schlitz

die Rolle o des Kniuunznpfcns k greift.

Eine Feder zieht nach jeder Um-
drehung den Kloben h wieder in seine

normale Stellung. Die Bewegungen

des Hebels r/
t
deren Grösse durch die

der Stromstärke entsprechende Stellung

des Zeigers z bestimmt wird, werden

durch ein am Hebel d befestigtes Stahl-

band t auf eine Rolle r und mittels

Schaltwerkes ff* g auf die Welle ir

eines Kronrades n und von diesem auf

ein Registrirwerk übertragen. Ein Stahlband e mit Feder bewirkt die Rückdrehung der Rolle r

und das Wiedcraufwiekeln des Stahlbandes t auf letztere.

15*
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Manometer. Von J. G. Jourdan in Ncuilly, Frankreich. No. 42J34 vorn 4. August 1887.

Das Manometer bestellt aus einem zum Thcil mit Wasser oder einer andern

Flüssigkeit gefüllten Glasrohr A und einem hohlen, mit Luft gefüllten Schwimmer T
von der gezeichneten Form, der an dem in die Flüssigkeit untergetauchtcn Thoilc

eine kleine Oeffnung hat. Steigt der Druck in dem durch das Kohr P mit dem

Manometer verbundenen Körper, so tritt ein Theil des Wassers durch jene Oeff-

nung in den Schwimmer T
,
und dieser sinkt in Folge dessen. Bei abnehmendem

Drucke bewirkt die höhere Spannung der Luft im Schwimmer das Austreiben eiucs

entsprechenden Theiles der Flüssigkeit aus demselben und der Schwimmer steigt.

Durch die Bewegungen desselben wird also der Druck angezeigt. 11 ist eine am
Schwimmer befestigte Scheibe, die zur Führung und als Index für die am Kohr .4

oder neben demselben angebrachte Skale dieut.

Geschwindigkeitsmesser. Von Key in an» in Wittenberge. No. 42574 vom 21. De-

zember 1886.

Der Geschwindigkeitsmesser ist aus einer Plattcnpumpc und einem Mano-

oder Barometer so zusammengesetzt, dass die Pumpe nach dem Messinstrumente

eine Flüssigkeit drückt oder von dort saugt, und dass die durch die wechselnde liubzahl der

Pumpe bedingten Schwankungen in der Geschwindigkeit und in der Dichte der geförderten

Flüssigkeit durch das Messinstrument zur Anzeige gelangen.

Für die Werkstatt.
Neue Cyllnderklemme. Von P. Thate in Berlin.

Zur Fcstklcinmuug eines in einer Hülse sieh verschiebenden (‘ylinders genügt meistens

die Anwendung einer kleinen Druckscheibe, welche zwischen das Ende der Klemmschraube und

den Cylinder eingeschaltet wird, abgesehen von den rohesten Zwecken, für welche das Ende der

Klemmschraube direct drücken darf. In der Kegel wird entweder ein kurzer cylindrischer Stift,

der in die Gewindebohrung passt, vor das Ende der Sehraulw* gelegt, oder, um eine grössere Druck -

fläche zu erzielen, mittels einer auf der Rückseite ge-

zahnten Fraise, welche auf einen in die Gewindehohnmg

eingeführten Zapfen geschraubt wird, letztere an der

dem Schraubcncndc entsprechenden Seite flach oder

kugelförmig versenkt und in die dadurch entstandene

Erweiterung der Gewindehohnmg eine passende Scheibe

eingelegt. Diese Zwischenlagen müssen auf der von

der Schraube abgewendeteu Seite hohl gefeilt werden,

um die Dnickfliiehe ganz auszunutzen. Handelt es sich

uin Festklemmung von dünnwandigen Kohren, so kann

durch eine Drehung der Zwischcnlnge und das Hervor-

treten der Ecken der Zwischeiilagschcihe der zu klemmende Theil Eindrücke erleiden, in solchen

Fällen und überall, wo ein Cylinder von grösserem Durchmesser sehr fest geklemmt werden soll,

empfiehlt sieh eine Form der Einlage, welche Thate in Berlin bei seinem Mikrotom (vgl. S. 177

dieses Heftes, Klemmschraube *) anwendet. Dieselbe ist in nebenstehender Figur dargestellt. Eine

flache Vicrtelmoudscbeibe <$', deren Aushöhlung durch Anfraisen der liohlcylinderwand mittels

einer parallel zur Cylinderaxe eiugefiihrtcn und dann radial vorwärts bewegten Cvlinderfraise ge-

schaffen wurde, dient als Druckscheibe. Die Einlage wird aus der Hallte einer runden Scheibe von

«len Dimensionen der zur Schaffung der Höhlung benutzten Fraise gebildet, deren innere Seite man
«lurch Ausdrehen der Grösse des zu klemmenden Cylinder» genau und bequem anpussen kann. P.

Vollkommene Festklemmung der Fussschrauben von Stativen. Von E. Schneider in Währing bei Wien.

Eine einfache Methode, die vollkommene Festklemnnmg von Stell- oder Passschrauben

bei Stativen auf die Dauer zu ermöglich«»!!, welche E. Schneider bei «lern v. St er neck’scheu

Pcudclapparate zur Anwendung gebracht hat, wird in diesem ll«*fte S. 161 beschrieben.

- KtpMrwk rertmtrn.

VerUf Tun Julius Springer iu Berlin — l>ruck von Otto Ung* in Berlin C.
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Basismessungen und Basisapparate.

Von

Dr. A. Wentphal in Berlin.

n.

Länger als cs meine Absicht war, habe ich es mir versagen müssen, die im

Jahre 1885 begonnene Geschichte der Basismessungen nnd Basisapparate weiter zu

führen. Einerseits hinderte mich vielfache Ueberhiiufnng mit Geschäften an der

Fortsetzung der Arbeit, andererseits sali ich mich hei dem reichen, dieser Zeitschrift

zur Veröffentlichung übersandten Material als Rednetenr der Zeitschrift veranlasst,

den Abhandlungen anderer Autoren den Vortritt zu überlassen; letztere Rücksicht

zwingt mich auch, den im Nachstehenden beginnenden zweiten Abschnitt meiner

Abhandlung, der im Laufe dieses Jahrganges erscheinen soll, wesentlich kürzer zu

gestalten, als es im Interesse einer sachgemässen Gliederung des Stoffes wünschens-

werth wäre.

An die im ersten Abschnitte behandelten älteren Apparate schliesst sich natur-

gemäss mit den mit ihm ausgeführten Basismessungen der Bordn’schc Apparat an,

der durch die Einführung des Princips der Metallthermometer eine neue Entwickelung

der Basisapparate angebahnt hat. An diesen würde sich der österreichische Basis-

apparat anzureihen haben, der im Wesentlichen eine Copie des Borda’schen Apparates

ist und Uber welchen bisher in der Literatur wenig bekannt war; die zuvorkommende

Liebenswürdigkeit des Herrn Linienschiffskapitains Ritter von Kalmar hat mich

zwar in den Stand gesetzt, manche Einzelheiten über diesen Apparat zu erfahren,

aber ich möchte es doch vorziehen, mit Rücksicht auf die von Major H. Hartl

herausgegebene, auf sorgfältigen aktengemüssen Quellenstudien beruhende Geschichte

der astronomisch-trigonometrischen Vermessungen der oesterreichisch-ungarischen Monarchie, in

deren erstem Heft die Geschichte dieses Apparates begonnen ist
,
erst das Erscheinen

des zweiten Heftes abzuwarten, um dann später in einem Nachtrage zu diesem Ab-

schnitte den oesterreichischen Basisapparat gesondert zu behandeln. An die Schil-

derung der französischen Basismessungen scbliesson sich die von französischen

Geodäten begonnenen Basismessungen in Bayern an, die zunächst mit einem von

Oberst Bonne angegebenen Apparat einfachen Charakters, später aber mit einem

von Reichenbach erdachten Apparat ausgeführt sind; mit diesen Messungen wird

die interessante Basismessung von .Sch werd zu verbinden sein. An den Rcicheubaeh’-

schen Apparat dürfte sieh der von Schumacher angegebene nnd in seiner Con-

struction von erstcrem beeinflusste passend anreihen. Im Wesentlichen eine Copie

des letzteren ist der ältere Basisapparat der Schweiz, mit dessen Besprechung ich

den vorliegenden zweiten Abschnitt zn bcschlicssen gedenke.
16
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Der Bordn’sche Apparat und die mit ihm ausgeführten Basismessungen.

Als die französischen Geodäten zu Ende des vorigen Jahrhunderts an das

grosse Kulturwerk der Festsetzung des metrischen Maasses und Gewichtes gingen,

lag ihnen als geodätische Grundlage der Cassini'sche Meridian aus den vierziger

Jahren desselben Jahrhunderts vor. Derselbe konnte aber zu dem vorliegenden

Zwecke nicht mehr genügen, und es wurde eine Neumessung dieses grossen Bogens,

die dritte im Laufe von 100 Jahren, beschlossen. Die Messung der Dimensionen

des Bogens sollte auf zwei Grundlinien beruhen, von denen die eine in der Nähe

von Paris, die andere im südlichsten Theilc des Landes liegen sollte. Um die

Basismessungen mit der grüsstmfiglichen Genauigkeit nusführen zu können, wurde

Borda von der Gradmessungs-Oommission mit der Construction eines neuen Basis-

apparates betraut; er entledigte sich seiner Aufgabe mit grossem Geschick. Das

Resultat seiner Arbeit ist der nach ihm benannte Apparat, dessen Princip bis in

die neueste Zeit hinein für Basisapparate ersten Ranges muassgebend gewesen ist.

Borda hatte wohl erkannt, dass der schwächste Punkt bei allen bisherigen Basis-

messungen die Tcmperaturbcstiinmung gewesen war. Er hielt es nicht für möglich,

die Temperatur einer Basismessstange mit den damaligen Mitteln der Thermometrie

und der Technik ausreichend genau zu bestimmen und ging daher dazu über, zwei

Stäbe von möglichst verschiedenen Ausdelmungseooffieienten zu benutzen und aus

ihrer gegenseitigen Verschiebung die augenblickliche Länge des einen zu bestimmen.

War die Einführung dieses Priucipes für die damalige Zeit ein grosser Fortschritt,

so hat Borda aber in anderer Hinsieht die Arbeiten seiner Vorgänger sich nicht

zu Nutze gemacht. Die Art der Lagerung der Stäbe und die mikrometrische Ver-

schiebung derselben, wie sie Oriani (vcrgl. diese Zeitschrift 188B S. 336) angewendet

hat, hätte bei dem Borda’schen Apparat sich sehr leicht anbringen lassen und würde

auch noch diejenigen kleinen Mängel gehoben haben, von denen er nicht ganz

frei zu sprechen ist. 'Wenden wir uns nun, an der Hand der von De Iam b re

gegebenen Beschreibung 1

) zu einer .Schilderung des Apparates.

Die eigentliehen Messstangen des Borda’schen Apparates sind 4 .Stäbe aus

Platin von '2 Toisen Länge, (> Linien (15 mm) Breite und 1 Linie (2,5 mm) Dicke.

Auf jeder Platinstange liegt ein Kupferstab von demselben Querschnitt, jedoch

um 0 Zoll geringerer Länge, der an dem einen Ende mittels dreier Schrauben

mit dem Platinstabe fest verbunden ist, während er in seiner ganzen Länge lose

auf dem Platin

aufliegt, und sich

daher ganz frei

ausdehnen kann.

Platin und Ku-

pferstange bilden

zusammen ein Mctallthermomctcr. Aus der relativen Verschiebung beider wird

die absolute Ausdehnung des Platinstabes, und hieraus seine jedesmalige Länge

bestimmt. Die hierzu nöthige Messeinrichtung ist am freien Ende des Kupfer-

stabes angebracht; hier befindet sich (Fig. 1) ein rechteckiger Ansschnitt, welcher

einem kleinen Kupferstäbchen a zur Aufnahme dient. Dasselbe ist fest mit

der unten liegenden Platinstange verbunden, und hat die Dicke des Kupfer-

stabes, so dass die Oberflächen beider sich in einer Ebene befinden. Auf der

*) Hase du Systeme melriyuc dreimal. Btri* 1307. T. II. S. 2.
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Oberfläche des Stübchens ist eine Theilung angebracht, deren Einheiten ''ja,™ der

Länge der Knpferstange sind; mittels eines auf letzterer angebrachten Nonius

können direct '.'«»i (etwa 0,022 mm) .abgelegen werden. Das Kupferstäbchen

hat fast genau die Breite des rechteckigen Ausschnittes, aber nicht ganz seine

Länge. Ein gewisser Spielraum in der Längsrichtung ist nötliig, weil das kleine

Kupferstäbchen ja der Bewegung des Platinstahes folgt, und da der Ausdch-

nungscoefficient des Platins halb so gross ist als der des Kupfers, würde ohne

diesen Spielraum bei grösseren Temperaturunterschieden der grosse Kupfcrstah

in seiner Bewegung gehemmt werden. Das Metallthcrmoinetcr giebt direct die

Differenzen zwischen der Ausdehnung des Platin- und Kupferstabes. Nach

Borda’s Messungen entsprach ein Zehntel • Intervall der Metalltherniometer - Thei-

lung einer Ausdehnung des Platinstahes von 9,24f> Milliontel - Toisen (welche letz-

tere Einheit wir in der Folge nach Analogie der für das Meter üblichen

Bezeichnung Toisen-Mikron fji r ) nennen wollen. Eine zweite Messeinrichtung be-

fand sieh am Ende des Platinstahes; dort waren auf der Oberfläche des Stahes zwei

Platinleisten bh mit abgeschrägten Kanten aufgeschraubt, zwischen denen als Coulisse,

mittels oines als Handhabe dienenden Knopfes, ein getheilter Schieber c bewegbar

war, so dass die Stange über ihr vorderes Ende hinaus um die Länge des Schiebers

verlängert werden konnte. Der Schieber mit seinen Coulissen hatte dieselbe Stärke

wie der Platinstab; die untere Fläche des Schiebers bildete die Verlängerung der

oberen Fläche des Platinstabcs. Der Schieber war direct in Vwoui Toisen gcthcilt;

mittels eines an einer der Leisten angebrachten Nonius konnten Vtooooo Toisen ab-

gelescn werden.

Die so eingerichteten vier Messstangen lagen ihrer ganzen Länge nach lose

auf einem star-

ken Holzbalken

A (Fig. 2) auf,

und wurden an

seitlichen Ver-

schiebungen an

vier Stellen

durch je zwei

einander gegen-

über liegende,

auf dem Holz-

stabe befestigte Fi*' 2-

Schrauben Ad gehindert, welche die Stäbe jedoch nicht fcstklemmten und die freie

Ausdehnung daher nicht hinderten. Vier kleine, über die Metallstäbc greifende Bügel r,

verhinderten ferner Aenderungen der Lage im verticalen Sinne. Gegen directe

Sonnenstrahlen waren die Stäbe durch ein Dach B geschützt, welches in der

Höhe eines Decimeters über dem Holzstabe durch Träger f gehalten wurde, welche

an letzterem befestigt waren. Morgens und Abends, wo die Sonne trotz des

Daches die Stäbe erreichte, wurde die gefährdete Seite durch eine vorgehängte

Gardine geschützt. Das Dach batte an dem einen Ende die Form einer Gabel, um
Platz für zwei Mikroskope zu lassen, von denen das eine .1/ am Kupferstabe be-

festigt, zur Ablesung des Metallthermomcters diente, während das andere -V,, dessen

Fuss die Form eines Rahmens hatte, mittels desselben die Platinstange umfasste

und längs der letzteren, zur Ablesung der getheilten Zunge verschiebbar war.
16*
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Behufs Ausführung des Alignements, das mit Idossein Auge geseliali, war an

jodetn Ende einer Stange, olien auf dem Scbutzdache, eine Spitze g befestigt und

so justirt, dass sic senkreebt über der .Mittellinie der Metalistübe stand.

Die Länge der Messstango war durch die beiden Enden der Platinstange

definirt, und zwar durch die hintere feste Endfläche, (wo die Kupferstange mit dem

Platin verschraubt ist) und die vordere be-

wegliche Endfläche bei eingeschobener Zunge,

wenn Nullpunkt des Schiebers und Nullpunkt

des Nonius coincidirten. Die Maussstäbe lagen

bei etwa V» und * j ihrer Länge lose auf

eisernen DreifUsscn C (Fig. 3) auf, welche

je mit drei Horizontirungssehrauhen versehen

waren, mittels welcher die Stäbe hoch und

niedrig gestellt wurden, damit das vordere

Ende einer Stange, der Schieber, mit dem
benachbarten festen Ende der nächstfolgenden

Stange in Contaet gebracht werden konnte.

Diese eisernen Dreifüsse lagen ihrerseits wieder auf starken Holzplatten, welche je

mit drei eisernen Dornen versehen waren, mit denen sie in der Erde befestigt wurden.

Zur Bestimmung der Neigung der Messstangen diente ein Niveau von folgender

Einrichtung: Ein dreieckiges, mit zwei Aufsatzflächen E

E

(Fig. 4) versehenes

Winkelmaass trug einen fest mit ihm verschraubten Stab F aus Kupfer, der an

seinem unteren Ende mit einem schmalen Schlitz versehen war; unterhalb dieses

Schlitzes war auf F ein Bogen von 10° in 120 Theiic ( 1 Tlieil = 5') getheilt. Auf

Fig. :*

Fi#. 4.

diesem festen Lineal war um einen an der Spitze des Dreieckes angebrachten Cy-

lindcr G ein zweiter Kupferstab G H als Alhidadc drehbar. Die Dimensionen desselben

waren so gewählt, dass sein unterm-, etwas abgesehrägler Rami eoncentriseh Uber

der Gradtbeilung des festen .Stabes spielte. Eine kleine, unten an der Alhidadc
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angebrachte Theilung diente als Nonius zur Ablesung der Gradtlieilung. Die

Alhidadc konnte in beliebiger Stellung, mittels einer in den Schlitz des unteren

Lineals eingreifenden Druckschraube h, festgeklcmint werden. War dies geschehen,

so konnte eine Feinbewegung der Alhidadc noch durch einen kleinen Hebel l mittels

des Exeenterknopfes / erfolgen, der um einen auf der Alhidadc angebrachten Zapfen

drehbar war, und unten die Druckschraube h umfasste. Diese Bewegung der Alhidadc

diente nun zur Einstellung des eigentlichen Niveaus « «, welches senkrecht zur Längs-

richtung der Alhidadc, mittels zweier .Schrauben mm an derselben befestigt war. Bei

der Messung wurde das Niveau durch Drehen der Alhidade nahezu zum Einspielen

gebracht; dann wurde die Druckschraube angezogen, mittels des Hebels die Blase

genau in die Mitte gestellt und nun die Stellung der Alhidade am Nonius abgelesen.

Der ganze Neigungsmesser wurde beim Gebrauch auf die Oberflächen zweier Säulchen

gestellt, welche bei '/a und s
/s der Stangenlangen auf der Holzuntorlage befestigt

waren, das Schutzdach durchsetzten und oben in eine Ebene endeten; letztere wurde

beim Transport durch Schutzscheiben vor Unbilden bewahrt. Betreffs der Dimen-

sionen des Neigungsmessers ist ans den Entfernungen der Unterlagsebenen von

einander und aus den Zeichnungen ersichtlich, dass die Länge des Winkclmaasses

4 Fass, seine Höhe 2 Fass betrug. Die Länge des eigentlichen Niveaus war 0,2 Fuss,

die des Gradbogens 0,36 Fiws. Da letztere Länge in 120 Theile getheilt war, so

waren die einzelnen Theilstriche etwa 1 mm von einander entfernt. Der Apparat

galt als jnstirt, wenn bei vollkommen horizontaler Lage der Auflageflachen die Blase

in zwei inversen Lagen genau einspielte und der Alhidadennonius gleichzeitig auf die

Mitte der Theilung des Gradbogens cinstand.

Der Neigungsmesser reichte in der beschriebenen Anordnung für Messung

von Neigungen bis zu 3° aus; kamen grössere Neigungen in Betracht, so konnte

man sich dadurch helfen, dass man die eine der Schrauben, welche das eigentliche

Niveau mit der Alhidade verbanden, löste, und dem Niveau eine zur Alhidade

geneigte Lage gab; natürlich musste dann zur Ermittlung der wahren Neigung das

Niveau in zwei inversen Lagen abgelesen werden.

Bestimmung der Constanten des Apparates.

Um die Längen der mit diesem Apparate gemessenen Grundlinien in absolutes

Maass übertragen zu können, war es nötliig, das Verhalten der Metallthermometer

einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen, die Ausdehnungscoefficienten der

Stäbe zu bestimmen, die Messstangen unter einander zu vergleichen und auf ein

bestimmtes Maass zu beziehen. Alle diese Untersuchungen sind mit einer bis zu

jener Zeit für Basismessungen ungewöhnlichen Sorgfalt von Borda 1
) vorgenommen

worden und sollen im Folgenden kurz geschildert werden.

1. Bestimmung des Werthea einer Einheit der Metallthermometer-
Theilung. Die Untersuchungen wurden im Freien vorgenommen. Die Messstangen

lagen hierbei, vor den dirccten Sonnenstrahlen durch ihre Schutzdächer geschützt,

auf ihrer Holzunterlage wie bei der Basismessung, jedoch nicht in ihren Fassungen,

sondern auf kleinen Messing-Cvlindcrn, so dass eine zwangfreie Ausdehnung garantirt

war. Es ist zu bedauern, dass diese Art der Lagerung, die später Porro und

Brunner bei ihren Basisnpparaten adoptirt haben, nicht auch für die eigentliche

Basismessung zur Verwendung gekommen ist.

1) Fjrjteriences sur les regle* desthufes it In mesiire des bare* de Tnrc terrestre. I\tr .1/. de Borda.

Rase du Syst, me'tr. 111. 313.

Digitized by Google



194 Westphal, Bamrapparate. Zttrociixirr ri'n IrnKtumtncotDi.

In der Entfernung der Gesammtlänge der vier Messstangen, also in etwa 8 Toisen

Entfernung, wurden zwei massive Pfeiler montirt; dieselben, auf Mauerfundament

errichtet, waren 4,5 Fvss in der Erde und ragteu 0,5 Fass über den Boden heraus.

Die vier Messstangen wurden in einer Linie an einander geschoben, und damit

sic sieh nicht verschieben sollten, durch Klammern aus Messing mit einander ver-

bunden, so dass sie einen einzigen Stab bildeten. Das eine Ende des so gebildeten

Stabes wurde in unverrückbarer Weise mit dem ersten Pfeiler verbunden, wahrend

das andere Ende frei beweglich war, und nahe an den zweiten Pfeiler hcranreichtc.

An diesen war eine vertieale Messingplatte senkrecht zur Richtung der vier Mess-

stangen befestigt. .Tc nach der Temperatur entfernte sich also das Ende der vier

Stangen von dieser Platte oder näherte sieh ihr. Diese Bewegung der Stangen, also

direct ihre absolute Ausdehnung, wurde nun gemessen, indem man die Zunge des

beweglichen Endes mit der Messingplatte des Pfeilers in Oontact brachte und die

Angaben des Schiebernonius ablas.

Die Messungen wurden in der Weise ausgeführt, dass man zunächst in der

eben geschilderten Weise die Entfernung des freien Endes von der Messingplatte

maass; dann las der Beobachter, indem er auf das feste Ende zuging, nach ein-

ander die vier Metallthermometer ab; dasselbe geschah in umgekehrter Reihenfolge.

Zeigte sich hierbei eine starke Differenz in zwei correspondirenden Ablesungen, so

wurde die Messung verworfen. Ein in der Mitte der Stange hängendes Quecksilber-

thermometer wurde bei jeder Beobachtungsreihe abgelesen, doch geschah dies nur,

um dio Temperatur der Luft zu bestimmen. In dieser Weise wurden an acht

Tugen 33 Beobachtungsreihen ausgeführt. Die Beobachtungen erstreckten sich auf

Temperaturen zwischen 3,2° und 24° des lOOtheiligen Thermometers. Als Resultat

der Beobachtungen ergab sieh, unter Berücksichtigung des Einflusses, den die

messingenen Verbindungsklammern auf die Ausdehnung der Stangen ausüben mussten,

dass für ein Zehntel-Intervall der Metallthermometcrtheilung die Platinstange sich

um 0,09245 Einheiten der Sehiebertheilung ausdehnte, d. h. also um 9,245 Toisen-

Mikron (9,245 pr).

Da die Metallthermometer die Differenz der Ausdehnung des Platin und

Kupfers angeben, und da ein Theil der Metallthermometcrtheilung '/irao der Länge

«les Kupferstabes ist, wie ein Theil der Zungentheilung gleich Vbooo der Länge des

Platinstabes ist, so sicht man leicht ein, dass, wenn sich für einen Theil der Metall-

thcrmoraetertlieilung der Platinslab um 0,9245 Einheiten der Zungentheilung ausdehnt,

die AusdchnungseoCflieientcn des Kupfers und Platins sich zu einander verhalten

wie 1,9245:0,9245.

2. Bestimmung des Ganges der Metallthermomcter und der Aus-
dehnungscoCfficientcn der Messstangen. Bei diesen Untersuchungen ruhten die

.Stäbe in einem, innen mit Blei ausgekleideten Holztrogc von 13 Fuss Länge, HZoll

Breite und 6 Zoll Tiefe in einem Wasserbadc und tauchten etwa 10 Linien in das Wasser
ein. Die Stäbe lagen neben einander auf einer breiten Messingstange, welche ihrer-

seits auf drei Zoll über dem Boden des Troges ausgespnnnten Eisenstäben ruhte. In

dieser Anordnung wurde bei der Temperatur des schmelzenden Eises, bei einer künst-

lich erzeugten hohen Temperatur und bei einer mittleren Zimmertemperatur der Stand

der Metallthermomcter abgelesen. Zunächst wurde bei der Temperatur des schmel-

zenden Eises beobachtet. Zu diesem Zwecke wurde der Trog mit zerstossenem Eise

gefüllt; nachdem die Temperatur sich ausgeglichen hatte und die Metallthermomcter

eine lange Zeit hindurch constant geblieben waren, wurde ihr Stand abgelcsen. Die
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Beobachtungen wurden nur dann als gütig angesehen, wenn die Metallthermomcter

noch geraume Zeit nach der Ablesung constant geblieben waren. — Hierauf wurde

das Eis aus dem Kasten entfernt und durch heisses Wasser ersetzt. Nachdem man
eine Zeit lang gewartet hatte, bis die Stäbe die Temperatur des Wassers ange-

nommen hatten, wurden die Metallthermometer wieder mehrere Male abgelesen.

Gleichzeitig wurde auch die Temperatur des Wasserbades durch eingetauchte

Quecksilberthennometer gemessen, von denen eins in der Mitte und die beiden

anderen an den beiden Enden des Kastens angebracht waren. Da in Folge der

zu erwartenden allmäligen Abkühlung des Wasserbades die. Metallthermomcter ihren

Stand fortwährend änderten, so wurden dieselben sechsmal hintereinander abgelesen

und das Mittel aus allen Angaben genommen. Die Quecksilberthermometer gingen

während dieser Zeit von -i 37°8 auf 34*5. Die Angaben dieser letzteren Ther-

mometer weichen hierbei um eine constante Differenz unter einander ab; das in

der Mitte hängende zeigte in allen Reihen das Mittel aus den Angaben der beiden

äusseren, und die Differenzen dieser beiden gingen stets in demselben Sinne, woraus

hervorging, dass man das Mittel aus allen dreien mit einiger Sicherheit als die

mittlere Temperatur des ganzen Wasserbades ansehon konnte.

Eine dritte Reihe von Beobachtungen wurde angestellt, als die Temperatur

des Wasserbades derjenigen der äusseren Luft gleich geworden war; cs wrar dies

die Temperatur von + 26”2. Als Mittel aus allen Beobachtungen ergab sich:

Kcihe.
i

Temperatur. Stand des Metallthennometers.
Anzahl d.

Beobacht.

No. I. No. II. No. UI. No. IV.

i 0” 385,3 385,5 380,3 384,3 Nicht nng.

2 -J-86,4 452,2 452,9 448,0 452,3 G

3 4- 26,2 433,7 433,8 428,8 432,8 4

Wie man sieht, ist der Gang der Thermometer ein ganz gleichmässigcr;

Thermometer No. III bleibt im absoluten Betrage um eine fast constante Grosse

hinter den anderen zurück. Die Lage des Kupferstäbchens a (Fig. 1) scheint hier

eine etwas andere zu sein als bei den übrigen Stäben. Aus allen Messungen leitet

Borda für 1 Grad Temperaturdifferenz eine Bewegung von 1,853 Einheiten des

Metallthermometers ab, was einem Ausdelmungs-Coefficienten des Platins von 8,62 p
entspricht.

3. Vergleichung der vier Messstangen unter einander. Die Ver-

gleichungen geschahen auf einem Messingstabe von 13 Fass Länge, 30 Linien Breite

und 4 Linien Dicke. Derselbe hat in der Folge zur Vergleichung aller bei der Fest-

setzung des metrischen Maasses zu bestimmenden Toisen, Meter u. s. w. gedient

und hatte folgende Einrichtung:

An dem einen Ende des Stabes war ein festes Anschlagestück von cylin-

drischer Form senkrecht zur Ebene des .Stabes angebracht. Der zu bestimmende

Stab wurde mit seinem einen Ende an diesen Anschlag angeschoben und genau in

die Mittellinie des Comparatorstabes gelegt. Gegen das andere Ende wurde ein

Läufer von der Gestalt eines 6 Zoll langen und in Zehntausemltcl-Toisen gethcilten

Stabes geführt. Die Bewegung des Schiebers geschah genau in der Mittellinie des

Comparatorstabes. Auf dem grossen Stabe befanden sich in verschiedenen — etwa

12, 6 und 3 Fass — Entfernungen von dem festen Anschlag-Cylinder Nonien, welche

direct Hunderttauscndtel-Toiscn abznlesen gestatteten; in Verbindung mit der
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Theilung auf dem Schieber liess sich also die Länge eines Stabes auf diese Weiso

bestimmen. Wurde dann ein zweiter Stab in derselben Weise auf den Comparator

gelegt und bestimmt, so ergab die Differenz zwischen beiden Ablesungen die Längen-

differenz beider Stäbe in IIunderttausondtel-Toisen.

Die Vergleichungen der vier Basis-Messstäbc I, II, III und IV wurden bei

der Temperatur des schmelzenden Eises vorgenommen; der Stab I diente als Aus-

gangspunkt, mit dem die übrigen drei verglichen wurden; als Resultat ergab sich:

1= II -t- 2 p r

1 = 111 + 4 „

I = IV+4 „

Die Summe aller vier Messstäbe ist daher gleich 4.1 — 10 p r,

4. Correction des Nullpunktes der Schiebertheilung. Die Länge

der Messstange war, wie schon erwähnt, definirt durch die hintere Endfläche am
festen Ende und durch die vordere Endfläche am beweglichen Ende bei eingescho-

bener Zunge, wenn die Nullpunkte des Nonius und der Schiebertheilung coincidirtcn.

Wenn daher zwei aufeinander folgende Stäbe bei eingeschobener Zunge sieh voll-

kommen berührten, so musste der Nullpunkt der Schiebertheilung mit dem Null-

punkt des Nonius zusammen fallen. War dies nicht der Fall, so musste der Fehl-

betrag bei der Messung berücksichtigt werden.

Die Untersuchung hierfür fand mittels des eben beschriebenen Comparators

statt und ergab folgendes Resultat:

Die Correction betrug:

bei Stange No. I : — 7 pr

„ „ No. ü:+ 9 „

. . No. HI : — 10 „

» % No. IV : + 2 ,

Das heisst, um die richtige Distanz zweier aufeinander folgenden Stangen zu er-

halten, ist von der durch die Schieber angegebenen Entfernung bei Stange I

abzuziehen 7 pr, bei Stange II zu addiren 9 pr und in analoger Weiso bei den

anderen.

5. Berechnung der Basislänge. Um die Länge einer Lage aller vier

Messstangen in Einheiten der Stange I bei 0° zu erhalten
,
hat man sich zu erinnern,

dass der Stand der vier Metallthermometer bei 0° bezw. war 387),3 ; 385,5; 380,3 und

384,3, dass ferner die Stäbe sieh für ein Zehntel-Intervall der Metallthermometer-

thcilung um 9,245 pr ausdehnten. Berücksichtigt man ferner die unter 3) gegebene

Relation der Stäbe II, III und IV zur Stange I, sowie die unter 4) mitgethcilten

Schiebcrcorrectionen, so erhält man als Länge irgend einer Lage der vier Stäbe

auf 0° reducirt, wenn m,, m,, m,, m< die Angaben der vier Metallthermometer sind:

4. 1 - lOpr— 6p r+ [(»i,- 385,3) i (m,- 385,5) -t (»,-380,3)4 K- 384,3)] 9,245

p

r.

Zu diesem Werthc kommt nun noch die Temperaturcorrection der über das

vordere Ende des Platinstabes herausragenden Schicberlängcn. Diese Correction

musste für jede Lage und Stange besonders berechnet werden
,
was mit Hilfe einer

zu diesem Zwecke gerechneten Tabelle geschah.

Um die Rechnung zu vereinfachen, wählte Borda den vierten Thcil des

obigen Werthes als mittlere Länge eines Stabes.

Multiplicirt man den so erhaltenen Werth:
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I — 4jir + (ra— 383,3) 9,245(ir
I
)

mit der Anzahl der gelegten Stäbe, addirt hierzu die Tempcraturcorrection der

Sc.hieberlängen, sowie die au* den Angaben des Niveau* abgeleiteten Neigungs-

comictionen, so erhält man die Länge der Basis in Einheiten der Stange I und

auf den Horizont eines der beiden Endpunkte bezogen.

6. Vergleichung der Stange I mit der Toise duPerou. Um die Längen

der Grundlinien auf ein bestimmtes Urnmass beziehen zu können, wurde die Stange I

mit der Toise du Perm verglichen, jedoch nicht direct mit derselben, sondern mit

zwei von Lenoir gefertigten Copien, die aneinander gelegt nach Rorda genau die

doppelte Länge der Toise du Peran hatten, was natürlich nach dem damaligen Ge-

nauigkeitsbegriff zu verstehen ist. Die Vergleichungen fanden in derselben Weise, wie

oben geschildert, bei 0° und bei 13° R. (der Normaltcmperntur der Toise du Pfrou) statt.

Aus den Beobachtungen wurde folgende Relation abgeleitet:

Bei 0°
: I — 2 Toisen— 2äpr,

oder, wenn man unter A die Länge der Stange I bei 0° versteht:

bei 13° : A — 2 Toisen — 30,3p g.

Wir wenden uns jetzt zu dem bei derBasismessnng in Anwendung gekommenen

Verfahren. — Nachdem die Dreifüsse für die vier Messstangen nahezu im Alignement

der Basis gelegt waren, wurde die erste Stange mittels eines Lothfadens, dessen

halbe Dicke in Rechnung gezogen wurde, senkrecht über den unterirdisch fest-

golegteu Anfangspunkt gebracht. Um die Stange ins Alignement zu bringen, wurde

sie mit der Hand so lange seitlich verschoben, bis die beiden über das Schutzdach

der Stange herausragenden Alignementsmarken sich auf die nächste Mire projicirten.

Dies wurde durch einen hinter der Stange stehenden Beobachter mit blossem Auge
ermittelt; dann wurde die zweite Stange, mit einem kleinen Zwischenraum zwischen

der ersten und zweiten Stange, gelegt, dann die dritte und endlich die vierte, und

jede Stange in der geschilderten Weise ulignirt, bi» schliesslich alle acht Aligncments-

marken sich auf die Spitze der nächsten Mire projicirten. — Hierauf wurde die

Neigung der Messstangen bestimmt, indem das Niveau nacheinander auf alle Stangen

aufgesetzt und in zwei inversen Stellungen abgelescn wurde. Sodann wurde das

Metallthermometer der ersten Stange abgelesen, der Schieber dieser Stange vor-

sichtig in Contact mit dem zweiten Stabe gebracht und seine Stellung abgelesen.

Dies geschah sowohl mittels Nonius, als auch zur Controle am Mikroskop; hierauf

wurde der Schieber wieder in seine Conlisscn zurückgeschoben. Dieselben Operationen

wurden an der zweiten und dritten Stange ausgeführt. Hiermit war die erste Lage

fertig und cs wurde nun die erste Stange vor die vierte gebracht, nachdem im Voraus

schon die Bodenplatten eingerammt und aufgestcllt waren. Die Neigung der neuen

ersten Stange wurde gemessen, und Metallthermometer sowie Schieber der Stange IV

abgelescn. Dann wurde die zweite Stange II vor die erste gebracht und so ging

es succcssivc bis zum Abbreehen der Tagesmessung fort. Drei Stangen blieben stets

liegen, während die vierte transportirt wurde.

Sollten die Messungen abgebrochen werden, so wurde die letzte Stange vor-

sichtig gelegt, ihr Endpunkt am Boden markirt, die Stange dann zurüekgenommen

’) Der .Mittelwerth des Stande* der Metallthermonieter bei 0° betrug nach den mitge-

thcilten Untersuchungen eigentlich 383.8; warum dafür 383,3 gewählt wurde, ist nirgend» angegeben;

vielleicht ist einer der vier obigen Einzclwcrthe mit einem Druckfehler behaftet.
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und nun ein Pfalil an der bezeichnten Stelle in die Erde gerammt, auf dessen

Oberfläche eine Bleiplatte befestigt war. (Dieser Theil des Verfahrens, das Ein-

rammen des Pfahls in der Nähe der vorletzten Stange, dürfte nicht ganz einwandsfrei

sein; da die Stangen lose auf den Dreifüssen auflagen, konnte hierdurch leicht eine

Erschütterung und Verschiebung statttinden, die nicht controlirt werden konnte.)

Sodann wurde die letzte Stange, — es war dies stets Stange 1, mit der am nächsten

Morgen wieder begonnen wurdo — definitiv gelegt, ihre Neigung gemessen, Metall-

thermometer und Schieber der vorletzten Stange abgelcsen, ferner die Angabe des

Metallthermometers der letzten Stange notirt und endlich ihr vorderes, bewegliches

Ende bei eingeschobener Zunge auf die Bleiplatte heruntergclothct; auf letzterer

wurde der Endpunkt sicher markirt und die Platte vorsichtig bedeckt. Am nächsten

Morgen wurde die Stange in derselben Weise gelegt, der Endpunkt des vorherigen

Abends auf das vordere Ende der Stange heraufgelothet und dann begann die

Messung in der gewöhnlichen Reihenfolge. Temperatur und Neigung der Stange

waren am Morgen natürlich nicht dieselben wie am vorhergehenden Abend, aber

das machte nichts aus, da cs ja nur darauf ankam, das vordere (bewegliche) Ende
genau senkrecht über den Fixpunkt zu bringen.

Die Operationen der Messungen waren für die Beobachter sehr anstrengend,

da die Dreifüssc, auf denen die Maassstäbe lagen, so niedrig waren, dass die Be-

obachter ganz gebückt und theilweise knieend arbeiten mussten. Besonders an-

strengend und Geduld erfordernd war es, die Stangen mittels der Schrauben der

Dreifüsse in die richtige Lage zu einander zu bringen. Da die untere Fläche des

Schiebers die Fortsetzung der oberen Fläche der Platinstange bildete, so hätten

eigentlich die untere Fläche der Zunge der hinteren Stange und Oberfläche der

nächsten Platinstange stets in einer Ebene liegen müssen. Dies war aber der Neigung

der Messstangen wegen nicht immer möglich zu erreichen. Hieraus musste ein kleiner

Fehler entstehen, der auch in Rechnung gezogen wurde. Die Stangenlänge war,

wenn der Schieber zum Zwecke der Messung herausgezogen war, definirt durch

die Entfernung der oberen, horizontalen Endkante des Schiebers in seiner jeweiligen

Stellung. Konnte nun die Stange so gelegt werden, dass die Berührung mit den

benachbarten Stangen an diesen Kanten stattfand, so resultirte für die betreffende

Stange kein Fehler; erfolgte aber die Berührung mit einem anderen Punkte der

vertikalen Endfläche der einen oder der beiden Stangenenden
,
so trat diese Stange

nicht mit ihrer definirten Länge, sondern mit einem etwas grosseren Betrage in

die Rechnung ein. Es musste also eine Correction angebracht werden, welche

von zwei Factoren abhing, erstens von der Elevation des einen Stangenendes über

das andere, und zweitens von dem Winkel, welchen die durch die beiden Berührungs-

kanten gelegte Ebene mit der oberen Stangenebeuc bildete. Der erste Factor summirt

sich für die ganze Basis und ist die Niveaudifferenz der beiden Basisendpunkte;

der zweite Factor hängt von der Entfernung der Berührungskantc von der unteren

Kante des Schiebers, bezw. der oberen Kante des festen Endes ab, und hält sich

bei der geringen Dicke der Stangen innerhalb kleiner Grenzen. Streng genommen
hätten diese kleinen Entfernungen gemessen werden müssen; dass dies nicht geschehen

konnte, darf als ein, wenn auch nur geringfügiger Mangel des Apparates angesehen

werden. Delambre berechnet den Maxiinalbetrag dieser Correctioncn für die beiden

Grundlinien von Melun und Perpignan zu 0,002 bis 0,00.'! Toisen, welcher Betrag

von der gemessenen Länge subtrahirt wird.

Eine zweite Fehlerquelle bildet das Alignement, dessen Einrichtung die
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Messung einer genau mathematischen Linie nicht gestattete. Dclambre schätzt die

Abweichung vom Alignement, die bei jeder Stange Vorkommen konnte, im Maximum
zu 2 Linie»

,
was für 3000 Stangen einen Betrag von 0,004 Toisen bedeuten würde.

Dieser Fehler wirkte gleichfalls vergrössemd ein und musste daher von der ge-

messenen Länge subtrahirt werden. Der wirkliche Fehler des Alignements dürfte

aber beträchtlich grosser gewesen sein, wenn man bedenkt, dass nach Dclambre

bei der Basis von Melun das letzte Stangenende um 10 Linien von dem Endpunkte

seitlich entfernt war, also um einen fünfmal grösseren Betrag, als die von Delambre

angenommene Maximalabweichung.

Drittens rief die eventuelle fehlerhafte Stellung des Nullpunktes des Schiebers

einen Fehler hervor. Bei eingeschobener Zunge sollten Nullpunkt der Schiebertheilung

und Nullpunkt des Nonius coincidiron. Borda hatte bei der Bestimmung der Stangen

eine Abweichung von dieser Lage im Betrage von 1,6 Toisen-ilikron gefunden. De-

lambre bestimmte diesen Fehler vor der Messung der Basis von Melun zu — 3,6

und nach derjenigen von Perpignan zu — 6,6 ji r; er wandte den ersten Betrag zur

Reduction der ersteren Basis und den zweiten zur Reduction der letzteren Basis

an. Die Verschiedenheit der einzelnen Beträge rührt wohl von Abnutzung her.

Die mit dem Borda'schen Apparat ausgeführten Basismessungen.

Mit dem eben beschriebenen Apparate und in der geschilderten Weise sind

von Delambre und Mcchain zunächst die beiden Grundlinien gemessen worden, auf

welchen die grosse französische Gradmessung zu Ende des vorigen Jahrhunderts

beruhte, die Grundlinien von Melun und Perpignan. Erstere wurde im Sommer

1798 gemessen; die ganzen Operationen dauerten 45 Tage. Die Messung erregte

das grösste Interesse der zeitgenössischen Gelehrten, von denen viele, u. A. auch

A. v. Humboldt, als Zuschauer Thcil nahmen. Die Berechnung der Basislängc

geschah in der oben geschilderten Weise und mit den von Borda ermittelten Ele-

menten; ihre Länge ergab sich bei + 13° R. in Einheiten der Stange I und nach

Reduction auf daB Meeresniveau, zu 6075,900069 Toisen. Diesen Werth hat Delambre

der Berechnung seiner Dreiecke zu Grunde gelegt. Die Basis von Perpignan wurde

im folgenden Jahre, 1799, in derselben Weise wie die vorige gemessen; auch die

Art der Berechnung und die Reductionselemente sind dieselben. Die Länge der

Basis ergab sieh, in derselben Definition wie die von Melun, zu 6006,250 Toisen.

Was die Genauigkeit der beiden Messungen anbetrifft, so ist sehr zu bedauern,

dass die Grundlinien nicht zweimal gemessen worden sind. Nur eine kleine Strecke

von 136 Toiseti ist bei der Basis von Perpignan zweimal gemessen worden; die erste

Messung war verworfen worden, weil an dem betreffenden Tage ein so starker

Wind herrschte, dass die Stangen, die doch nur lose auf den Böcken auflagen,

seitliche Verschiebungen erlitten. Die Uebercinstimmung der beiden Resultate ist

eine sehr gute; die erste Messung ergab 136,7937 Toisen

n zweite „ „ 136,7931 „

Die Differenz beträgt also nur 0,0006 Toisen. Das Resultat ist aber doch wohl nur

durch Compcnsation verschiedener Fehler entstanden, da die erste Messung doch

gewiss fehlerhaft war.

Einen Maassstab für die Güte der Messung hat man nur in der Vergleichung

des aus der Basis von Melun abgeleiteten Worthes der Basis von Perpignan mit

der direct gemessenen Länge derselben. Die Differenz betrug 1

) 0,1485 Toisen, ein

!) Bote du Syst. metr. II. S. 703.
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ziemlich beträchtlicher Werth. Um die beiden Orundlinien in Uebercinstimmung

zu bringen, hat Delambrc ein Vorfahren oingeschlagen, das vor ihm schon Ln Caillc

angewandt hatte; er bringt nitmlich Correetionen an die Winkel an. Er beginnt

damit, bei seinem 44. Dreiecke, von der Basis von Melun an gerechnet, dem einen

Winkel eine Correction von — 0"1 und den beiden andern von +0J05 zu geben;

mit diesem Verfahren wird von Dreieck zu Dreieck bis zum 9.
r
>. in der Weise

fortgefahren, dass die Correetionen allmälig kleiner werden. Beim 9(5. und 97.

Dreiecke beträgt die Correction bei zwei Winkeln nur noch — O'Oö bezw. + O'Oö

und der dritte Winkel bleibt intact; ebenso im 98., 99. und 100. kommen noch

Correetionen von — O'Ol und -t-0'01 vor; von da bis zum 104. (letzten) Dreiecke

sind keine Verbesserungen mehr nöthig. La Caille hatte zu demselben Zwecke
Correetionen von 5' anwenden müssen.

Der Borda’sche Apparat fand ferner bei denjenigen Messungen Anwendung,

welche der kartographischen Aufnahme Frankreich’s in den ersten Jahrzehnten

dieses Jahrhunderts als Ausgangspunkte, bezw. Controlen dienten. Die Ilaupt-

grundlagcn dieser Landesaufnahme waren der grosse Delambre'sche Meridianbogen

mit seinen beiden Grundlinien von Melun und Perpignan und ein neuer, senkrecht

zu diesem, im Parallel von Paris gelegter Bogen, dessen Seiten im Osten von der

Basis bei Ensisheim im Eisass ausgingen, und im Westen von der Basis von Brest

controlirt wurden. Parallel zu letzterem Bogen wurden eine Reihe von Parallel-

ketten gemessen, im Norden von Paris ein Bogen im Parallel von Amiens, südlich

je eine Kette in den Parallelen von Bourges, Rodez und Saintes. Letzterer wegen

seiner Lage „Parallele moyen“ genannt, beruhte auf einer bei Bordeaux ge-

messenen Grundlinie. Im Süden des Landes wurde endlich noch längs der Pyrenäen

ein Parallelbogen gelegt und durch eine Basis bei Gourbera bestimmt. Senkrecht

zu diesen Bögen sich ausdehnende Meridianketten vervollständigten die Triangulation.

Ein Meridianbogen von Sedan nach der Mündung der Rhone ging im Norden

mittels einer kurzen Verbindungskette von den Seitenlangen des Delambre’schcn

Gradbogens aus, und wurde im Süden durch eine Basis bei Aix verificirt. Weitere

Meridianbögen erstreckten sich an der Ostgrenze von Strassburg nach Genf und

an der Westküste von Bayeux nach den Pyrenäen. Einige Verbindungsketten

endlich dienten Controlzwecken.

Die Resultate aller dieser Messungen sind von Puissaut in seiner Xouiellc

Description de la Frauet ) bearbeitet. Die daselbst mitgetheilten Nachrichten über

die erwähnten fünf Grundlinien sind nicht sehr eingehend. Puissant, der, wie

aus gelegentlichen Acusserungen hervorzugehen scheint, mit der Behandlung der

Beobachtungen nicht recht einverstanden war, giebt nur kurz die Schlussresultate,

wie er sie von den einzelnen Beobachtern erhalten hat.

Die Operationen der Basismessungen gingen ganz in derselben Weise wie bei

Delambre und Mechain vor sich, mit der einzigen Ausnahme, dass nur drei Mess-

stangen zur Verwendung kamen. Die Stange I blieb beständig im Pariser Obser-

vatorium als Etalon zurück. Auch die Art der Reduetion ist dieselbe, wie sie Borda

vorgeschlagen und Delambre angewendet hat, jedoch wurden bei einigen Grund-

linien andere Reductions-Constanten benutzt. Die Basis von Ensisheim im Elsass

wurde im Jahre 1804 von Oberst Henry gemessen. Eine neue Vergleichung der vier

Stangen unter einander, sowie eine neue Bestimmung der Normalstange No. I hat vor

und nach der Basismessung stattgefunden, die Resultate werden aber nicht mitge-

*) Memorial du Depot de la Guerre. T VJ. Pari« 1832.

Digitized by Google



Achter Jahrgang. Joni 1889. WksTPHAL
,
BASISArPABATK. 201

tlieilt, and auch bei der Reduction nicht benutzt, sondern es wurden die von Borda

bestimmten Werthe, jedoch mit einigen Ausnahmen angenommen. Erstens wurde

die in der Buse du Systeme milrique III. 444 ausgesprochene Vermuthung adoptirt,

dass bei Borda's Untersuchungen, wiilirend der Beobaclitung im schmelzenden

Eise, nicht die Temperatur 0°, sondern 1,35° C. geherrscht habe, und demgemäss als

Stand des Metallthermometers der Stange No. I für 1(>,25° C. die Stellung 411,01

der Theilung angenommen. Trotzdem wird der aus denselben Beobachtungen

folgende Borda’sche Ausdehnungs-Coefticient beibehalten, eine merkwürdige Incon-

sequenz. Fenier wurde als Correetion des Schiebernonius der Werth — 1,7 pj-ein-

geführt.

Mit diesen Reductionselementen wurde die Länge der Basis von Ensisheim

im Meereshorizont, und reducirt auf 21*6 C., zu 19044,40 m bestimmt. Auf Grund
dieses Werthes erhält man die Seite Strassburg—Donon zu 43931,62 m, während die-

selbe Seite, aus der Basis von Melun abgeleitet, sich zu 43930,91 m ergiebt. Nun
ist aber die Basis von Melun auf + 1 6*25 C. reducirt. Will man also beide Grund-

linien mit einander vergleichen, so muss auch die Basis von Ensisheim auf eine Tem-

peratur von + 16°25 C. berechnet werden. Man hat dann zu der oben erwähnten

Länge noch 4 0,92 tu zu addiren und dann ergiebt sich als Länge der Seite Strass-

burg—Donon 43933,80 m, also um 2,89 m von dem aus der Basis von Melun fol-

genden Werthe verschieden.

Die Basis von Brest ist 1823 von Oberst Bonne gemessen worden. Die

Länge der Basis ergab sich direct gemessen zu 1052(5,91 m, und genau denselben

Werth erhielt Oberst Bonne für die durch das Dreiecksnetz aus der Basis von

Melun abgeleitete Basis von Brest. Diese überraschende Uebereinstimniung wird

aljer nur dadurch erhalten, dass Bonne aus einer neuen Discussion der Angaben

der Base du Syst. mitr. neue Werthe für den Gang und Stand der Mctallthcrmomcter

erhält und diese zur Reduction verwendet. Die Gründe hierfür, sowie die Art der

Discussion werden nicht mitgctheilt und Puissanl lässt auch deutlich durehblicken,

dass er das Verfahren des Oberst Bonne nicht billigt.

Betreffs der übrigen drei Grundlinien ist wenig anzuführen. Die Basis von

Aix ist 1825 [nicht 1828, wie Perrier in einem Bericht über Basismessungen im

Generalbericht der Eurnpiiischen-Gradmessiing für das Jahr 1677 S. HO inittheilt] von Oberst

Delcros gemessen; ihre Länge betrügt 8066,65 m. Die Basis von Bordeaux,
1826 von Oberst Brousscaud gemessen, liegt in einer, die Parallelen von Rodez

und Saintes verbindenden Kette; sic ist 14119,08 m lang und bietet deshalb beson-

deres Interesse, weil sie [durch 150 Dreiecke] mit der Basis von Somma in Verbin-

dung steht, und daher eine Vergleichung zwischen zwei verschiedenen Apparaten

und Messungsmethoden gestattet. Die Basis von Gourhera endlich ist 1827 von

Oberst Corabeuf gemessen und hat eine Länge von 12220,03 >». Alle drei Grund-

linien scheinen mit den Borda’selien Elementen berechnet zu sein und sind auf

+16*25 C. reducirt. Die französischen Grundlinien sind alle nur einmal gemessen

worden. Will man daher ein Maass für die Güte der Messung haben, so bleibt kein

anderer Weg, als die eine aus der anderen mittels der dazwischen liegenden Dreiecks-

ketten abzulciten. Auf diese Weise kann man aber auch aus den Angaben des

Puissant’schcn Werkes nicht zu einer richtigen Beurtheilung der Genauigkeit der

Messung kommen, da die Dreiecksketten nicht durchweg reine Ketten sind, sondern

vielfach Controlseiten enthalten und zum Weitertransport der Seiten das Mittel von

zwei, oft recht verschiedenen Wertlien einer Seite benutzt wurde. Immerhin wird
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aber die nachfolgende Tabelle einen Anhalt zur Beurtheilung der Güte der Basis-

messnngen geben. Die Tabelle ist nach Puissant 1

)
theilweise neu berechnet:

Name der Basis

Beobachter und

Zeit der

Messung.

Gemessene

Länge
in i (rdnrirt

Metern
i

auf

Kechuung—
Beobacht,

«bsolnt in Sinh,

i. Metern d. Lln;e.

Basis v. Eusisheim Henry 1804 19044,40 + 17”31t Basis v.Melun 19044,13 - 0,27 70540

19045,32 + 13,0 - 1,19
1

1Ö000

„ „ Brest Bonne 1823 10526,91 4- 13,0 . , » 10526,91 0,00 -

» ALx Delcros 1825 8066,65 + 13,0 „ „ Perpignan 8067,04 4- 0,39 ÖÖ8a5

„ „ Melun 8067,17 + 0,52
1

15MO

„ „ Bordeaux 8067,35 4 0,70
1

115?5

* „ Gourbera 8067,07 + 0,42
1

IKIÖ

„ „ Bordeaux Brousscaud 182b 14119,08 + 13,0 „ „ Melun 14118,75 — 0,33
t

42775

„ - Brest 14118,69 — 0,30 38105

„ * Gourbera Coraboeuf 1827 12220,03 + 13,0 r »Perpignan 12219,63 - 0,40
1

30550

„ , Melun 12219,24 -0,79 15470

„ . Bordeaux 12219,73 — 0,30 40735

Aus der Basis von Bordeaux hat Delambre aueli noch die 1788 von Reggio,

de Cesaris und Oriani gemessene Basis von Sommn abgeleitet. Die beiden Grund-

linien sind durch 150 Dreiecke verbunden. Die Basis von Sommn (vgl. diese Zeit-

schrift 1885, S. 337) war dircet zu 9999,254 m gemessen worden, wahrend die Rech-

nung 9999,455 m ergab.

Uebcr die ReelliUtt dieser Werthc lasst sieh um so weniger etwas Sicheres

sagen, als schon ein Urtheil über die Werthc der direct gemessenen Langen nicht

gut möglich ist. Die Messstangen des Apparates sind zwar, wie Puissant (a. a. 0.

I. 45) ausdrücklich hervorhebt, vor und nach jeder Basismessung unter sieh und

mit dem Modul (Stange I) verglichen worden, die Resultate dieser vom Bureau des

Lmgihuks vorgenommenen Vergleichungen sind aber Puissant nicht initgcthcilt wor-

den, und er hat daher die Langen der Stangen und ihre Beziehung zur Toise du

Perou so angenommen, wie sic von Borda bestimmt worden waren. Die übrigen

Constanten des Apparates dagegen, der Stand des Metallthermoincters bei bestimm-

ter Temperatur, der Ausdehnungscoeflicient u. s. w. sind bei einigen Grund-

linien anders angenommen als die Borda’schen Werthe, ohne dass dies genügend

motivirt worden wäre. Diese Verfahrungswciso scheint bei den zeitgenössischen

Geodäten ein grosses Misstrauen gegen die Resultate der französischen Basis-

messungen erregt zu haben; so schreibt z. B. Trechsel unter dem 11. November

1825 an Horner:*) „ und müssen, wenn wir uns nicht an die freilich zwei-

mal gemessene Grundlinie von Tralles halten wollen, uns unbedingt und blindlings

den Franzosen und ihren (erkünstelten) Resultaten in die Hände werfen.“ Eine dirccte

Veranlassung zum Zweifel an der Richtigkeit der in der Description geometrique ab-

geleiteten Basislängen giebt eine Mittheilung, die C. Wolf in seinen Rcchcrches

historiques sur les etalous de l'observatoire (.Inn. d. Chim. et de Phys. V. Sirie, Vol. 25. S. 57.

*) A. a. Ö. 1. 471. — *) Wolf, Geschichte der Vermcss. in der Schweiz. Zürich 1879 S. 225.
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Vergl. diese Zeitsehr. JS83, S. 176) macht. Danach stürzte im Jahre 1823, als die drei

Stangen an den Oberst Bonne zur Messung der Basis von Brest übergeben werden

sollten, bei der Vergleichung die Stange No. II auf die Bücke des Gerüstes. Sie

zeigte dann eine sehr merkliche Biegung, und nach vorsichtiger Wiedcrausrichtung

eine Verkürzung von etwa lö Mikron. Sie scheint also nach der Wiederausrichtung

noch nicht ganz gerade gewesen zu sein. Die vom Bureau iles lougitmlea beschlossene

Veröffentlichung des Protokolls über diesen Zufall ist unterblieben, und die spateren

Benutzer der Stange scheinen keine Kcnntniss davon gehabt zu haben, da Puissant

eben lediglich die von Borda gegebenen Zahlen benutzt.

Dass das Verfahren einiger der französischen Geodütcn, den Berechnungen

ihrer Grundlinien neue Werthe des Nullpunktes des Metallthermometers und der

Ausdehnnngscocfficientcn zu Grunde zu legen, einer gewissen Willkür nicht ganz

entbehrte, scheint auch aus Folgendem hervorzugehen.

Nach W olf (a. a. 0.) wurde erst im Jahre 1 827 ,
nach der Messung der letzten

Grundlinie von Gourbera, auf Bio t’s Veranlassung eine Ncubestimmung der Aus-

dehnung der Stangen angeordnet. Ueber die Ausführung dieser Untersuchung, die

Biot aufgetragen war, ist aber auch nirgends etwas zu finden und auch Puissant

kennt die Resultate derselben nicht.

Erst in neuerer Zeit ist die Frage nach der Ausdehnung der Stangen von

Laugier und Fizeau wieder aufgenontmeu und abgeschlossen worden. Die Resultate

sind am 17. Februar 1870 der französischen Section der internationalen Meter-

commission in zwei Noten mitgethcilt worden.

Im Jahre 185.'! wurden die Borda’schen Stangen No. II, III und IV zu einer Ver-

gleichung mit dem Porro’schen Apparat, von dem spilter die Rede sein wird, be-

nutzt. Im Jahre 1856 Verglichen Ibancz und Saavcdra die von Brunner con-

struirtc Messstange des alten spanischen Basisapparates mit der Stange No. I; seit

dieser Zeit ist dieselbe nicht mehr aus dem Observatorium herausgekommen.

Im Jahre 1854 waren nach Wolf von dem Borda’schen Basisapparatc noch

vorhanden die vier Messstangen, die beiden Niveaus [Oberst Henry scheint ein

zweites angeschafft zu haben], 10 eiserne und 7 hölzerne Drcifüsse. Seit dieser Zeit

sind die Niveaus und die hölzernen Dreifüssc verschwunden. Man hat den ehr-

würdigen Apparat dem Zahne der Zeit überlassen, weil man ihn zu genauen

Messungen nicht mehr für geeignet hielt. Als die französischen Generalstahs-

Officicre, zum ersten Male wieder seit 1827, im Jahre 1854 an die Messung einer

Basis gingen, benutzten sic den Porro’schen Apparat, von dem in einem späteren

Abschnitte dieser Abhandlung die Rede sein soll. (Fortsetzung folgt.)

Bemerkungen zu der Abhandlung von E. v. Hoegh: „Die sphärische

Abweichung und deren Correction speciell bei Fernrohrobjectiven", 1
)

sowie über andere Behandlungen desselben Problems.

Von

Dr. H. <%np«kl in J«oa.

Das von Herrn v. Hoegh behandelte Thema ist schon von vielen und nam-

haften Forschern in Angriff genommen worden; ich nenne nur Gaus#, Besselund

den auch vom Verfasser citirten Schcibner. Dieselben behandelten das Problem

*) Diese Zeitschrift 1888, S. 117. Vgl. über denselben Gegenstand unter den ,Vereins-

uachriclttcn“ dieses Heftes, S. 222.
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ziemlich übereinstimmend in der Weise, dass sie untcrsucliten, welche Lielit-

verthcilung in der Einstellungsebene dadurch hervorgebracht werde, dass die von

verschiedenen Objectivzonen herrührenden Strahlen jene Ebene in verschiedener

Entfernung von der Axe und in wechselnder Dichtigkeit durehstossen; indem sie

eine Bedingung für die Art dieser Lichtvertheilung aufstellten, welche ihnen die

günstigste iu sein schien, gelangten sie zu einer bestimmten Forderung betreffs der

StrahlenVereinigung, welche erfüllt werden muss, um die angeblich vollkommenste

Lichtconcentration zu erzielen.

Ich persönlich bin mit dem von diesen Gelehrten eingeschlagenen Wege der

Untersuchung — unbeschadet der gerade ihnen sonst gebührenden ausserordentlichen

Hochachtung — nicht einverstanden
, und habe dies Herrn v. Hoegh gegenüber

gelegentlich erwähnt. Ich werde meine Gründe weiter unten anführen. Herr

v. Hoegh hat nun das Problem, ohne seinen abweichenden Standpunkt besonders zu

motiviren, in wesentlich anderer Weise behandelt. Ich habe an dieser seiner Unter-

suchung nicht den mindesten Anthcil, bin mit derselben vielmehr erst durch die

Publikation bekannt geworden; ich erwähne dies ausdrücklich, um etwaigen Miss-

verständnissen zu begegnen, da Herr v. Hoegh in der Einleitung meiner Erwähnung

thut. Ich muss vielmehr bekennen, dass ich auch der v. Hocgh’sehen Behandlungs-

weise des Problems nicht beipflichten kann und ich will meine abweichende Meinung

hier vortragen, da das Thema selbst wohl wichtig genug ist, um von allen Seiten

erwogen zu werden.

Herr v. Hoegh untersucht, wenn ich ihn recht verstanden habe, die Gestalt

der Diakaustik, erst in dem einfacheren Fall, dass nur noch Aberrationen, die

der vierten Potenz der Oeffnung proportional sind, berücksichtigt werden, dann in

dem allgemeineren
,
dass auch der sechsten Potenz ein Einfluss*zugestandcn wird. Man

kann im ersteren Falle zwei, im letzteren drei Strahlen von verschiedenen Zonen

zur Vereinigung bringen. Analytisch ausgedrückt ergiebt dies zwei bezw. drei Bedin-

gungen zwischen den Coeflicienten der Reihe, welche die reeiproke Vereinigungs-

weite a eines beliebigen Zonenstrahls als Function der Oeffnung x darstellt:

a = A + Bx* -+- Cx* 4- D x*.

Die Lüngsabweichung bleibt daher schliesslich nur von einem Coeflicienten,

C bezw. D, abhängig und ebenso auch die Ordinaten der Diakaustik. Dieser

eine Coeffleient aber ist eine Funktion der Radien, Dicken und Glasartcn; er ist

also selbst bei gleichen Glasarten noch verschieden für verschiedene Objectivformen,

d. h. je nachdem man der Construction diese oder jene Bedingung zu Grunde legt.

Wenn daher v. Hoegh gemäss den Gleichungen 10), 11) und 15), 16) die Diakaustik

aus den Grössen .Y und L bestimmt
,

in welchen der Faktor C bezw. I) durch

Division gehoben ist, so sind die so gewonnenen Tabellen und Curven unter ein-

ander völlig unvergleichbar. Die Gestalt, der Verlauf einer jeden Curve für

sich wird durch jenen Faktor allerdings nicht berührt, aber die in Frage kommenden
relativen Beträge der Maximal- oder Minimal-Abweichung verschiedener Curven

hängen natürlich ganz wesentlich auch von der Grösse, jenes Faktors ab.

Dies ist das erste, was ich gegen Herrn v. Hoegh vorzubringen habe. Wenn
ich aber auch hiervon und von einigen nebensächlicheren Einwänden absehe, so kann

ich ferner das von Herrn v. Hoegh adoptirte Princip selbst nicht als richtig an-

erkennen. Hoegh glaubt (S. 122 oben), die beste sphärische Corrcction daun erreicht,

„wenn der Radius des Abweichungskreises für die Ramlstrahlen dem Minimalwerthe
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von h an absoluter Grösse gleichkommt, jedoch auf der entgegengesetzten Seite der

Abscissenaxe liegt.“ Angenommen auch, dass dann in der That die Diakaustik auf

den engsten Raum um die Axc beschrankt bleibt — was nirgends bewiesen ist —
so ist doch hiermit noch gar nichts über die Lichtvertheilung in der Einstel-

lungsebene ausgesagt. Denn nicht die Diakaustik wird (von der Seite) betrachtet,

sondern doch eine zu ihr senkrechte Ebene und auf diese projicirt sich ja auch

nicht die Diakaustik einfach, sondern die Strahlen, welche vor- oder nachher zur

Bildung derselben beitragen, treffen die Einstcllungscbcne mit verschiedenen Nei-

gungen, an verschiedenen Stellen und in wechselnder Dichtigkeit, wie oben bemerkt.

Solange v. Hoegh nicht die Lichtvertheilung in der Einstellungsebene unter-

sucht, bleiben seine Resultate nach meiner Meinung zum Mindesten problematisch.

Insofern kann ich in seiner Abhandlung einen Fortschritt gegen Scheibner und

Andere nicht finden.

Das allgemeine Ziel, welches Herrn v. Iloegh bei seiner Untersuchung vorge-

schwebt haben mag, war vielleicht: die Concentration des gesammten Lichts auf einen

möglichst engen Raum. Dieses Ziel wird man selbstverständlich immer bei dem vor-

liegenden Problem im Auge behalten müssen
;
aber cs ist mir doch noch fraglich —

und dies ist der dritte Punkt, den ich Vorbringen wollte — ob man auf dieses Ziel

ohne jede Nebcnrück sicht losgehen soll. In den zahlreichen Fällen, wo man das

Auflösungsvermögen und die Definition, das feine „Korn“ der Bilder auf das iiusserst

Mögliche steigern will, wird man vielmehr gewiss gern einen kleinen Verlust in der

Helligkeit in Kauf nehmen, wenn damit ein Gewinn in jenen anderen Eigenschaften

verbunden ist. Hiernach scheint cs mir, als müsse man für die meisten Zwecke, —
wenn auch nicht für alle — als Ziel bei der Beseitigung der Aberration, der sphä-

rischen wie der chromatischen dieses verfolgen: allerdings einen möglichst grossen

Theil des Lichts in einen möglichst engen Raum zu concentrircn, aber nicht durchaus

das gesammte Licht zur Formation des Bildes zu benutzen, sondern unter Um-
ständen — wenn das Bildkorn dadurch feiner wird — auf einen Theil des Lichtes

zu verzichten, dann jedoch diesen nicht mit vereinigten Theil möglichst

weit zu zerstreuen. Die Lichtvertheilung in der Einstellungsebcne muss hiernach

graphisch lieber durch einen möglichst engen, und möglichst hohen Kegel darge-

stcllt sein, der von einer gewissen Ordinate ab recht flach nbfUllt, als durch eine

mehr rundliche Erhebung, die eher als jene das Niveau erreicht, aber noch in grösserer

Entfernung von der Symmetrielinie merkliche Höhe besitzt.

Dieser Einwand trifft bereits die Gauss-Bcssel-Scheibncr’schen Untersuchungen

mit. Mein stärkstes Bedenken aber gegen diese und alle ähnlichen Betrachtungen

geht ganz in das Allgemeine und liegt in der letzten Grundlage derselben.

Die genannten Mathematiker, und, soviel mir bekannt ist, alle anderen eben-

falls, behandeln bei diesem Problem die Lichtstrahlen so, als wenn die Corpus-

culartheorie des Lichtes noch in Geltung stünde; sie nehmen überall —
wenn auch stillschweigend — an, dass der „Lichtstrahl“ für sich Licht erzeuge,

dass die Intensität des Lichtes in der Einstellungsebene einfach der Menge der sie

durchstossendcn Strahlen proportional sei, dass zwei sich treffende Strahlen einen

Lichtpunkt hervorbringen und dcrgl. mehr. Diese Voraussetzungen treffen ja aber

sümmtlich nach der Undulationstheoric und erfahrungsmässig nicht zu! Selbst wenn

alle Strahlen in einen Punkt vereinigt, homoccntriseh und in gleicher Phase sind,

bringen sie bekanntlich nicht einen Lichtpunkt, sondern ein Lichtscheibchen her-

vor, das sogenannte Bcugungsschcibehen. Von Beugungsaberration zu reden, wie
n

Digitized by Google



200 St llRKIHKR , TllKRMOMKTKK. ZcnvcMRirr rft« Ixktki-mkxtii!ek(*ki>e.

es z. B. Kramer 1

) tliut und die Grösse der Gcsammtalierration so zu bestimmen,

dass der Durchmesser des „sphärischen Aberrationskreises“ zu dem der „Beugungs-

aberration“ einfach hinzu addirt wird 2
), erscheint doeli sehr gewagt.

Man bat es vielmehr in jedem Falle mit einer Beugungserscheinung eigener

Art zu thun. Wenn keine (sphärische) Aberration vorhanden ist, so ist da* Bild

eines leuchtenden Punktes im Fernrohr die Interferenzwirkung einer begrenzten sphä-

rischen Welle auf ihre Mittelpunktsebene, eben die Beugung« Wirkung jener

Kugehvellr. Wenn aber solche Aberrationen vorliegen, so heisst dies nichts anderes,

als dass danu die Welle von der Kugelform entsprechend abweicht, und um die

Lichtvertheilung in der Einstellungsebene zu linden, bleibt nach meiner Meinung

kein anderer Weg, als die Beugungswirkung dieser nicht sphärischen Welle auf

jene Ebene zu bestimmen.

Dieser Weg, der mir von jeher als der einzige wirklich zuverlässige erschien,

ist, wie ich ganz neuerdings fand, in der That schon betreten worden und zwar

von Lord Rayleigh in § 4 seiner „Optischen Untersuchungen“ ( Imrsligations in

Optica, Phil. Mag. 1S79). Die Untersuchung ist von Rayleigh erst eingeleitet; es

fehlt noch viel, um sie so weit zu führen, dass der Constructeur von Femrohr-

objeetiven sich bei Beinen Rechnungen auf sie stützen und aus ihr Vortheil ziehen

könnte. Aber die Arbeit Raylcigh's zeigt doch die Möglichkeit der Lösung des

Problems in dem angegebenen Sinne und bietet auch in ihrer jetzigen Form schon

so viel des Interessanten, dass ich rechnenden Optikern deren Lektüre nur auf das

Wärmste empfehlen kann.

Zur Prüfung von Thermometern unter dem Eispunkt.

Von

Dr. Pani Schreiber iu Cbemniti.

Im Jahrgang 1886 dieser Zeitschrift S. 122 habe ich einen Apparat be-

schrieben, in welchem zwölf Thermometer mit vier Nnrmalinstrumenten gleichzeitig

verglichen worden können. Ich habe dabei angeführt, dass eine Vergleichung der

Instrumente unter dem Eispunkt mittels dieses Apparates recht wohl möglich sei

und dass ich dazu Salzwasser angewendet habe, welches in einem aus denaturirtem

Chlornatrium und gestossenem Eis hergestellten Kältegemisch auf—21° C. abgeküldt

wurde. Dieses Verfahren hatte aber seine Uebelstünde. Das Kältegemisch musste

in grossen Mengen hcrgestelit werden; ferner erwärmte sich die abgckühlte Salz-

lösung beim Einbringen in den Apparat stets um einige Grade und es musste deshalb,

um die Vergleichung mit der möglichst niedrigen Temperatur beginnen zu können, ein

aus geschabtem Eis und reinem Chlornatrium hergestellter Brei direct in den Apparat

gebracht werden. Die hierzu nüthige Menge war nicht gering und dies hatte den

Uelielstand, dass sieh die Salzkrystallc bald auf den Boden setzten, iu das Rühr-

werk gerissen wurden und die Funktion desselben störten. Dennoch gelang es mir

nach einiger Uebuug, die Arbeit so bequem und reinlich einzurichten, dass man
hätte dabei stehen bleiben können. Der Umstand jedoch, dass in Sachsen Tem-

peraturen bis zu — 34° C. beobachtet worden sind, gab mir Veranlassung, dahin

zu streben, die Justirung der den meteorologischen Stationen zu übergebenden Ther-

mometer auch bei tieferen Temperaturen als — 21° bewirken zu können.

*) Allgemeine Theorie tlcr zwei- und dreitheiligen Fernrohrohjcctivc. Berlin 1885. S. 82.

— *) A. a. O.
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Icli machte deshalb einen Versuch mit Chlorcalcium, da ja bekannt ist, dass

bei Mischini" von 1 kg des krystallisirten Salzes von 0° mit 0,7 kg Eis die Tem-
peratur in diesem Gemisch auf— f>4 sinken soll. Es handelte sich also nur darum,

zu ermitteln, welche Beschaffenheit das Gemisch haben und namentlich, ob cs sich

eignen würde, direct in den Apparat eingebracht werden zu können. Zu diesem

Zweck stellte ich mir eine grössere Menge guter Krystallc her, kühlte zunächst

2,5 kg derselben in einem gewöhnlichen Killtegemisch auf — 1(5° ab und mischte

das Salz mit 1,8 kg trockenem Schnee, der bei 2° Lufttemperatur vom Hof geholt

worden war. Das Gemisch zerging sehr bald zu einer dünnflüssigen Salzlösung,

in der nur wenig feste Bestumltheilc zurück blieben und deren Temperatur mir

durch keines der vorhandenen Thermometer zu messen möglich war. Ein bis zu

—44° C. reichendes Weingeistthermometer erwies sich als nicht ausreichend. Queck-

silber gefror sehr rasch in der Flüssigkeit. Bemerkenswerth war auch, dass diese

niedrige Temperatur sieh sehr lange erhielt, trotzdem der Versuch in geheiztem

Zimmer angestellt wurde. Bei einem zweiten Versuch wurde das Salz nur auf 0° abge-

kühlt, cs wurden aber 7 kg Salz auf 5 kg geschabtes Eis angewendet. Die Mischung

wurde in einem Holzeimer hergestellt und auch hier zeigte sich das Gemisch in der grös-

seren Masse rasch sehr dünnflüssig. Ein Weingeistthermometer gab die Temperatur

zu etwa — 45° 0. an. Wurde der Versuch auf dieselbe Weise angestellt, das Salz

aber einfach mit der Temperatur angewendet, welche es in der Büchse hatte, die

in einem Raum von etwa 10 bis 15 Temperatur stand, so ging das Weingeist-

thermometer auf — 42° herab. Sogar als ich das Salz mit 23° C. Temperatur und

in ziemlich feuchtem Zustand verwendet hatte, konnte nach Einbringen der Lösung

in den Apparat die Prüfung von 34° an beginnen. Wie weit die Angaben des

Weingeistthermometers von der Wahrheit abweichen, kann ich zunächst nicht angeben.

Die Manipulation bei den praktischen Vergleichungen von Quecksilberthermo-

metern gestaltet sich so sehr einfach. Das PrüfungsgetUss hat 8 Liier Rauminhalt;

in einerBüchse aus Zinkblech von 10 LiterVolumen werden zunächst 7 kg der möglichst

klar geriebenen Krystallc abgewogen; dieselben nehmen einen Raum von 7 bis 8 Litern

ein. Alsdann wird das Salz in einen gewöhnlichen Holzeimer geschüttet. Tn derselben

Blechbüchse wiegt man nun knapp 5 kg geschabtes Eis ab, deren Raum 10 Liier beträgt;

die Büchse wird hierdurch gerade gefüllt. Nun trägt man unter beständigem Um-
rühren das Eis löffelweise ein. Die Lösung entsteht sehr bald und der Ilolzcimer

reicht bequem aus, um die ganze Menge aufzunehmen. Es empfiehlt sich, das Um-
rühren dann und wann cinzustellcn und die aufdem Boden sieh rasch absetzenden Salz-

krystalle zu zerdrücken. Wenn ein eingetauehtes Thermometer nicht mehr weiter sinkt,

schöpft man mit einem gewöhnlichen Topf die Lösung ab, lässt dabei den aus Salz-

krystallcn bestehenden Bodensatz möglichst im Eimer und giesst die Flüssigkeit durch

einen Trichter in den Prüfungsapparat. Wenn man die Vorsicht anwendet, dass man

vorher statt mit Oel das Rührwerk durch concentrirtc Salzlösung schmiert und alle etwa

darin sitzenden Wassertropfen sorgfältig entfernt, erleidet das Rührwerk keine Störun-

gen. Höchstens kommt einmal ein grösserer KryBtall hinein, der sich aber durch

Drehen mit der Hand oder Rüekwärtshewegung der Turbine rasch zerdrücken oder

entfernen lässt. Ich habe auf diese Weise 51 Queeksilberthcrmometcr in vier .Sätzen

wenigstens unter sich verglichen und konnte stets mit — 35°, bei einigen sogar mit

— 38° beginnen. Da bei jedem «Satz wenigstens ein von — 30° an calibrirtes In-

strument war, wird man von dieser Temperatur an von einer Prüfung reden köunen,

darunter nur von einer Vergleichung. Sollen solche wahren Werth erhalten, so

n*
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wird man wolil ein Luftthermometor zu Hilfe nehmen müssen, da Weingeistnormnlc

kaum mit dem genügenden Znverlttasigkeitsgrad werden hergestellt werden können.

Ich glaube aber bestimmt, dass man auf diesem Wege die Prüfung bis zu — f>0°

ohne gar zu grosse Schwierigkeiten wird erreichen können.

Die Herstellung der Salzkrystalle macht keinerlei Schwierigkeiten. Am
Besten bezieht man rohes geschmolzenes Chlorcalcium, welches nach den Ermitt-

lungen an den von mir bezogenen Proben 25J Wasser in der Glühhitze verliert.

Das Kilogramm kostet 30 Pfennige. Da das krystallisirtc Salz GOJ Wasser enthält,

giebt 1 kg geschmolzenes Salz ungefähr 1,5 kg Krystalle, mithin stellt sieh der Preis

des Kilogramms Krystalle auf etwa 20 Pfennige, gleich dem des reinen Kochsalzes.

Man löst das geschmolzene Salz in genügend Wasser auf und filtrirt cs heiss durch

ein Tueh. Die Lösung dampfe ich in einem 27 Liter haltenden Kessel, der auf

einem kleinen eisernen Ofen steht, soweit ein, bis ein gewöhnliches Aräometer in

der 00° bis 70° C. warmen Flüssigkeit bis zu 1,4 einsinkt. Da diese Aräometer bei

15° C. graduirt sind, wird das speeifische Gewicht der Flüssigkeit also kleiner sein.

Nun wird der Kessel einfach vom Feuer genommen und in einen möglichst kühlen

Raum gestellt. Kühlt er sich hierin langsam ab, so bilden sich sehr schöne

Krystallmassen, von denen die Mutterlauge gut abläuft. Man erhält durch eine

solche Kesselfüllung je nach der Zimmertemperatur und dem Concentrationsgrad

5 bis 10 kg Ausbeute. Die so erhaltenen Krystalle lassen sich mit dem Pistill einer

Porcellanreibeschalo leicht zerreiben und in einen Topf bringen. Sie zerfliessen

äusserst leicht, müssen also vor feuchter Luft bewahrt werden. Wollte man die

Krystallisation durch Einstellen des Kessels in kaltes Wasser oder Schnee be-

schleunigen, so würde man einen Schlamm erhalten, von dem sieh die Mutterlauge

schwer trennen lässt. Kocht man die Lösung zu weit ein, etwa bis zum spccifisehcn

Gewicht 1,5, so bilden sich beim Erkalten harte glasige Massen, die man kaum
mit dem Meissei herausarbeiten kann. Je dünner die Mutterlauge ist und je lang-

samer sie abkühlt, um so schönere und brauchbarere Krystalle erhält man und hat

auch die wenigste Arbeit damit, da ein schwaches Eindampfen im Winter, wo die

Ocfen so wie so geheizt sind, eigentlich gar keine besondere Arbeit macht. Die

Hände schützt man am Besten durch Einreiben mit Vaselin. Eine bequeme Vor-

richtung zum Schaben des Eises habe ich im Jahrbuch ISSf) iles Königl. Säehsischen

meteorologische» Institutes S. 37 der dritten Abtheilung beschrieben und verweise hier darauf.

Chemnitz am 1. April 1883.

Kleinere (Original*) Mlttlicilungen.

Der Bndms'sche Regenmesser.

Von Pr. Pnnl Sclirrlbfr in Cbenroits.

Der Umstand, dass ich nirgends, wo von Regenmessern die Rede ist, die Bruhns’scbe

Constnicthm erwähnt finde, lässt mich vcrmutlion, dass dieselbe wenig bekannt ist und

ich glaube deshalb hier eine Beschreibung derselben geben zu sollen.

Die nach Angaben von Prof. (3. Bruhns von dem Klcmpnenncigter Wcinhold in

Tbarand angefertigten Regenmesser sind seit 8 Jahren in einer Anzahl von etwa 120 Exem-

plaren in dem K. sächsischen Stationsnetz in Gebrauch. Ich habe mich während dieser Zeit

von der bequemen Anwendbarkeit derselben überzeugt und kann auch eonstatiren, dass sio

sieh recht gut gehalten haben, so dass bei eiiiigcrmnasscn guter Behandlung im Laufe der

erwähnten Zeit sich keinerlei grossen) Reparaturen notbig gemacht haben. Die Erfahrung
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hat jedoch einige Abänderungen als nöthig erwiesen, welche das Princip indess in keiner Weise

geändert haben.

Der Bruhns’sclie Regenmesser hat folgende Einrichtung. Fig. I stellt einen Schnitt

durch das Instrument ungefähr in l/w der wirklichen Grösse dar. Die Zeichnung ist genau nach

einem der zuletzt fertiggestellten Instrumente entworfen worden. Wie man daraus erkennt,

besteht der Apparat aus vierTheilen: 1. dem Trichter A, 2. der Kanne 77, .'I. dem l'mhiilluiigs-

gofäss C und 4. dem Gestell D. — Das Gestell ist aus drei kräftigen Bandeisenstäben hergestellt,

deren jeder in die. Form cdf gebogen ist. Diese drei Küsse sind an zwei Eisenringe a

angenietet und tragen gleich unter dem untersten Ring kurze horizontal gebogene An-

sätze b. Auf diesen ruht das Umhüllungsgeffiss C.

Man kann zur Schonung desselben die Ansätze b mit

weichem Material umwickeln. Damit dieses Geföss gut

und sicher stehe und beim Abheben des Trichters nicht

mit in die Höhe geliolien werde, sind bei d Stücke aus

Kiefernholz Angeschraubt. Das UinhüUungsgcfäss C trägt

Ansätze aus Zinkblecltstreifcn in Bügelform ;
es wird so

eingestellt, dass die Riegel zwischen den Annen liegen;

alsdann dreht man es so, dass sie in die passend gestalteten

Einschnitte der Ilolzstückc cingrcifcn, wodurch eine feste

Stellung des Gefässes erzielt wird.

In das Umhtillungsgcfäss C wird die zur Aufnahme

des Regenwassers bestimmte Kanne 77 gestellt; auf das

Gcfass C setzt man den Trichter A ,
der mit einem am

Boden angelötheten etwas conischcn Rand möglichst dicht

übergreift. Alle diese Einzelheiten werden aus der Zeich-

nuiig zur Genüge zu erkennen sein.

Den Auffangsring auf dem Trichter lasse ich jetzt aus Gusseisen hcrstellcn. Früher

war derselbe aus Messing und wurde in das Zinkldcchgcfäss cingelüthet
;

dabei verzogen

sich aber auch kräftige Ringe derart, dass sie alle möglichen Formen, nur keine Kreise

mehr darstellteti. Liess man dieselben noch kräftiger nasführen, so machten sie das Instru-

ment unnüthig theuer, ohne dass genügende Abhilfe geschaffen werden konnte. Der Eisen-

ring hat den Vortbeil, dass er absolut starr ist; ehe er eine in Betracht z« ziehende Defor-

mation erleidet, bricht er in Stücke. Der Schaden ist dann nicht gross, ein neuer Ring

kostet kaum 50 Pfennige, während ich die Messingringe pro Stück mit mehr als 3 Mark
bezahlen musste. Die praktische Ausführung hat sich folgendermaassen gestaltet. Die

Trichter wurden nach einem Prohering hergcstellt, mithin muss jeder beliebige Ring sich gut

cinsetzen lassen. Wir schrauben an den cinzusetzcndcn Ring Streifen aus Messingblech an,

biegen dieselben zurecht und löthen sie dann an den oberen Rand des Trichters. Da die

Ringe sich selbst gut einsetzen und schwer hcrausfallcn
,
wäre eigentlich eine solche Be-

festigung gar nicht nöthig.

Zur Vermeidung des Röstens wird der Ring mit Eisenlack angestrichen; der Beob-

achter muss dann und wann den Anstrich ausbessern. Die Herstellung des geeigneten

Durchmessers macht nicht allzuviel Schwierigkeiten. Wenn die passende Grösse des Modells

getroffen ist, stimmen die Durchmesser der Gussstücke schon gut. Wir haben uns eine

Leere aus einem Stück Bandeisen hergcstellt, dessen eine Endfläche senkrecht zu den

Längskanten ist, während die andere derart abgeschrägt ist, dass die eine Seitenkante eine

Länge von 272 mm, die andere von 273 mm hat. Wenn die AuffangsÜäche 500 qetn betragen

soll, wird die Leere gerade bis zur Mitte sich einsetzen müssen. Findet man Ringe,

durch welche die Leere geht, so werden dieselben einfach wieder eingeschmolzen; bei zu

engen Ringen wird mit einer groben Feile nachgeholfen. Dadurch geht allerdings der Nutzen

bald verloren, da sich bekanntlich die Feilen auf der harten sandigen Gusshaut bald abnutzen.

Die Eisengiesserei von F. W. Zenker in Chemnitz hat mir indess die passend ausgefcilten
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Hinge ohne jeden Preisaufschlag geliefert
;

ich bezahle dieselben pro 1 kg mit .*10 Pfennig, wie

bei jeder anderen Gusswaare. Vielleicht Hesse sieh bei einem grösseren Bedarf das llartgussver-

fahren einführen, oder man könnte sich eine einfache Schleifmaschine Herrichten. Die Erfah-

rungen, welche ich bis jetzt mit den Kiscnringen gemacht habe, sind nur günstig gewesen.

Die zweite Aenderung, welche ich an dem Bruhns*sehen Apparate angebracht habe,

besteht in der schon erwähnten Art der Einstellung des l’mbüllungsgefässes, welches bei

dem ursprünglichen Apparate in dem oberen Hing hing, aber bei einzelnen Instrumenten leicht

durchrutschtc, sowie darin, dass ich das l'mhüllungsgefäss grösser machen lasse. Die bei

uns in Gebrauch befindlichen Hegenmesser lassen nur 80 bis 00 tum Niederschlag; was

darüber ist, läuft heraus. Wir haben aber in den letzten Jahren Hegenfälle gehabt, welche

in einem Tage mehr als 130 mm ergaben, ja Gewittergüsse von über 100 mm Ergiebigkeit

in wenig Stunden
,
deren Constatimng nur der besonderen Aufmerksamkeit der Beobachter

zu danken war. Die jetzigen Gcfässc können je 8,5 / aufnehmen, was einer Hegenmenge von

170 mm Höhe entspricht und in jeden» Fall bei einiger Aufmoi'ksatnkeit der Beobachter aus-

reichen wird. Die Kannen haben je 2 / Hauminhalt, sie werden also e»*st durch Hegonmcngen

von 40mm Ergiebigkeit gefüllt werden. In bei Weitem den meisten Fällen werden so die Kannen

ausreichen. Das Messen einer solchen Niederschlagsmenge besteht dam» darin, dass man den

Trichter abhebt, die Kanne herausnimmt und das Wasser in das Messglas giesst. Die Mess-

glaser haben 0,5/ Inhalt, sie können folglich eine Niederschlagsmenge von 10 mm aufnehinen;

ihre Theilung giebt Zehntelmillimcter Kcgenhöhe an. Bei grösseren , sehr selten auftretendcu

Hegenmengen ist die Kanne Ubergelaufcn ; man muss daun «las I mhiillungsgefäss herausnehmen,

was allerdings mit einiger Umständlichkeit verknüpft ist.

Die Eini*icht»ing des Bruhns'schen Hegenmessers bietet noch weitere Vorthcile. Es

ist bekannt, dass die täglich ein- oder zweimal stattfindenden Messungen des Niederschlages

für manche Bedürfnisse des praktischen Lebens nicht ausreichen. Zur Berechnung von

Schleusen und Brückenanlagon u. s. w. kommt es hauptsächlich auf die Kenntniss der in

beliebig kurzen Zeiträumen möglichen Niederschlagsmengen an. Wie cs scheint, haben

manche Techniker die in den meteorologischen Publikationen gegebenen 24- oder 12-stiind-

lichen Maximalmengen durch 24 bezw. 12 dividirt und daraus die grössten stündlichen

Kegemnengeii liergeleitet. Wenn es dann in einer Stunde ganz bedeutend grössere Nieder-

schlagsmengen gab, als i»i dieser Weise herausgerechnet worden war, dann sollen, wie ich

dies in einer amtlichen Puldicntion gelesen habe, die Meteorologen falsche Zahlen geliefert

haben. Tel» habe deshalb allen Beobachtern sehr an das Herz gelegt, bei jedem eiuiger-

inaassen ergiebige»» Niederschlage so oft als möglich Messungen vorzunehmen, um für die

erwähnten Fragen möglichst zuverlässiges Material sammeln zu können. Da-

bei war es mir aber darum zu thnn, ein möglichst kurzes Messverfahren de»»

Beobachtern empfehlen zu können. Jedenfalls ist es nicht Jedermanns »Sache,

hei einen» starken Gewitterregen mit I Ingelfall, sieh im Interesse der Wissen-

schal t lange an den Hegenmesser zu stellen. Weiter muss man «lahei beachten,

dass durch die partiellen Messungen leicht das Gesammtresultat in Fi*nge gestellt

Fi». 2. wird. Ich habe daher folgende in Fig. 2 oder 3 dargestellte Einrichtung ge-

troffen. Ein Stäbchen aus Nussbaumholz w ird auf zwrci Seiten f«dge»»dermaassen graduirt.

Man giesst eine 10 mm Hegonliühc entsprechende Füllung des Messglases in die Kanne,

taucht das Stäbchen ein und »nacht an der Grenze des be»»etzten Theiles

eiuen Bleistiftstrich. Nun werden weitere Füllungen des Messglases cingc-

gosson und die Eintauchtiefen markirt. Ist die Kanne »ibcrgolanfen, so stellt

man das Stäbchen (Fig. 3) in den Kaum zwischen Kanne und Wandung des

Umhiillungsgefässes »nid fängt die Markirnng auf der zweiten Seite an. Es

werden weitere Füllungen des Messglases zugefügt »n»d die Eintauchtiefen auf
Fi

*- der zweiten Seite, markirt, bis das Gefäss voll ist. Die Kinthcilung habe

ich meist durch Einbrennen von Löchern mit einer glühenden Stricknadel dauernd gemacht.

Die Zehner markire ich hei der ersten Theilung (Kanne) durch je. drei Löcher, die
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Fünfer durch je zwei Locher, die einzelnen Millimeter durch je ein Loch. D.i die

Kanne bei einer flöhe von 300 mm 2 / Wasser lassen kann und diese 40 mm IIegenhöhe

entsprechen, werden hier die Theilpuukte 7 bis 8 mm Abstand haben. Bei der zweiten

Theilung vermindert sich dieser Abstand auf 2 bis 3 min. Es empfiehlt sich dann, die

Theilung nur von 2 zu 2 mm liegenhöhe ausznführeu. (Die Tbeiluiigcn in der Zeichnung

konnten der Kleinheit derselben wegen nicht der Wirklichkeit entsprechend ausgeführt

werden.)

Ist das Stübchen graduirt, so kann eine Messung in wenigen Augenblicken vor-

genommen werden. Man hebt den Trichter ah, senkt das Stübchen ein und liest am
Kunde der Benetzungsstelle die Niederschlagsmenge ah. Dieses Verfahren empfiehlt sich

auch vor der genaueren Messung grösserer Niederschlagsmengen mittels des Glases, da

man heim Zählen der hierbei nöthig werdenden öfteren Füllungen des Messglases sich

leicht versehen kann.

Die Aufstellung des Regenmessers ist überall da leicht, wo man horizontal ebenes

Terrain hat. Besser ist es, wenn drei Pfähle eingesclilagen werden, auf die mau die

Füsse stellt und mit Nägeln befestigt. Die Füsse sind hierzu bei f mit Löchern versehen.

Ich lasse die einzelnen Tlieile zu den Regenmessern bei hiesigen Handwerkern

hersteilen und dieselben werden dann in der Werkstatt des meteorologischen Instituts

zusammengestellt. Ein vollständiger Apparat aus hinlänglich starkem Zinkblech, bestehend

aus zwei Trichtern, zwei Kannen, zwei Uinhüllungsgefasscn
,
einem Stativ, einem Mess-

glase und eiuein Messstäbchen
,
kostet 2.'» Mark.

Chemnitz am 12. Februar 1888.

Referate.

Untersuchung über die Leistungsfähigkeit eines Richard’schen Thermographen.

Von W. Friedrichs. Repcrtor. für Meteorologie. 11. No. 5.

Diese umfangreiche Untersuchung (11 grosse Druckseiten und 2 Kurventafeln) bezieht

sich auf die Beobachtungen eines verbaltnissmüssig kurzen Zeitraums (3 bis 5 Monate).

Der Kicbard'sche Thermograph 1

)
war in einer Wild’schcn normalen Psychrometer-

hütte, 3 m über dein Ftissbodcn, anfgcstellt und zwar auf einer Holzleiste, die das Blechgehäuse

trägt, in welchem u. A. auch die zwei, das Psychrometer bildenden Thermometer angebracht

sind. Mit den Ablesungen an dem „trockenen“ ,
also wesentlich abgeschlossener aufgestellten

Thermometer wurden die Aufzeichnungen des Thermographen verglichen, und sie dienten

auch zur Aufstellung der Keductionsformeln. Letztere gründen sich nicht unmittelbar auf

die einzelnen Beobachtungen, sondern auf Gnippemnittel derselben, ln Folge dieser Eigen-

thürnliclikeit der Behandlung fällt denn auch die -mittlere Abweichung“ überall auffallend

klein aus, nicht über rL(),07
o

,
denn es ist nicht die mittlere Abweichung der Einzclbeob-

achtungen, sondern der Gruppenmittel.

Des Weiteren werden die Aufzeichnungen des Kichard’schen Thermographen auch

noch mit denen des Thermographen „Hasler“ verglichen, welcher auf der Verwendung

einer Platin-Silber-Spirale beruht.

J
) Bekanntlich bedienen sich Gehr. Kiohard zur Rcgistrirung der Temperatur einer

mit Alkohol gefüllten Bourdon-Röhre, welche in den meisten Fallen seihst den zu verzeichnenden

Temperatur«ndeningen ansgesetzt wird. Zu besonderen Zwecken wird indessen die iu der Bourdon-

Röhre zur Wirkung kommende Dnickänderung an einer entfernteren Stelle erzeugt, indem die

Rölirc durch ein ganz enges Metallrohr mit einem Metallgefüsse (Cylimler) in Verbindung steht

und das ganze System mit Alkohol gefüllt ist.

Von der letzteren Art war ein im Jahre 1881 in Sy/non'* Mciconttog. Mag. 16. S. 151, von

Bowkclt beschriebener Thermograph, so dass den Gebr. Richard tlie Ehre der Erfindung dieses

Princips nicht zu gebühren scheint.
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Bezüglich des Resultates der Untersuchung gehen wir zunächst die Schlussbc-
merkung inhaltlich vollständig wieder. „Das Ergebniss kann als ein durchaus günstiges

betrachtet werden. Der wesentlichste Uehelstand, der Gang der Uhr, erfordert zwar eine

sorgfältige Bestimmung der Uhr-Correction für einen jeden derartigen Apparat, doch würde

der Fehler durch etwa zweimal in der Woche ausgeführtes Aufziehen der Uhr auf ein

Minimum reducirt werden können; cs bliebe dann freilich noch der viel grössere Einfluss

der Temperatur auf den Gang der Uhr für ein jedes einzelne Instrument ein für alle Mal

festxustellen.

„Was die Constanz der Bourdon-Röhre betrifft, so konnte in Bezug auf den jähr-

lichen Gang derselben hier noch kein cndgiltiges Resultat gewonnen werden; in den

3 bis 4 Monaten ist die Acndcnuig eine verhältnissmässig geringe gewesen, wenn man die

monatliche Acnderung anderer Thermographen hiermit vergleicht. Ueberdies wäre einem

solchen Uebelstande leicht ahzuhclfen, da man mit wenig Mühe für kürzere Zeiträume

eine Reductionsformel berechnen kann.

„Die Empfindlichkeit des Apparates ist während des ganzen Zeitraums nahezu die-

selbe gehliehen
,
und ein drittes Glied der Reductionsformel konnte hei allmonatlich vor-

zunehmender Constantenbestimmung ganz vernachlässigt werden.

„Ein Ilauptvorzug des Richard’schen Thermographen vor anderen gebräuchlichen

Registrirnpparaten ist derjenige seiner geringen Masse, wodurch er vorzüglich geeignet ist,

allen Teinperaturschwankuiigen bei geeigneter Aufstellung rascher folgen zu können.'*

Schliesslich-wird noch die geringe Grösse der Zeitskale getadelt; in derThat kommen
auf 1 cm nicht weniger als 6 Stunden. —

Hierauf folgt ein Anhang von drei Seiten, in welchem die Ergebnisse einer ein

halbes Jahr später ausgeführten vierwöchentlichen Vergleichung des Richard’sehen Thermo-

graphen mit einem kleinen „attachirten“
,
d. li. mit dem Thermographen in unmittelbare Ver-

bindung gebrachten Qnecksilbertbermometer mitgetheilt werden; denn „da hei der ersten

Untersuchung der Thermograph allen Einflüssen, zumal der Bndenstrahlung, in viel grösserem

Maasse nusgesetzt war als das Quecksilherthermoineter, so konnte hier ein ganz genaues

Kriterium nicht gewonnen werden.“ Die Kugel des attachirten Thermometers befand sich

jetzt von der Bourdon-Röhre nur 1 cm entfernt.

Die Reductionsformel wurde in der früheren Weise berechnet, und dann auf jede

der 92 Vergleichungen zur Anwendung gebracht. Als die dabei übrig bleibenden Ab-

weichungen in drei Gruppen zusammengefasst wurden (für die Tageszeit des stärksten

Stcigens, des Maximums, und des stärksten Fullens der Temperatur), ergaben sich folgcndo

Durchschnittswert!!© der Abweichung:

ft« — 11« 12* — 4P 5p — 1(V

Quecksilber— Richard 4-0,07° -4-0,02° — 0,12°

(Normal-Aufstellung— Richard +0,10 + 0,00 +0,18)

„Es zeigt sich hierbei iin Gegensatz zum früher Gefundenen , dass der Thermo-

graph Richard, besonders in den Abendstunden hei fallender Temperatur, träger ist als

das attachirte Quecksilherthermoineter, immerhin aber viel weniger von demselben abweicht

als das Thermometer in der normalen Aufstellung.“

Es wird nun auch die mittlere Abweichung aus den Einzel-Vergleichungen be-

rechnet und zu +0,17° ermittelt (ein Werth, welcher mit der mittleren Abweichung des

Thermographen IJnslcr übereinstimmt).

Die Kurven tafeln veranschaulichen in sehr übersichtlicher Weise das Verhalten

der beiden Kegistrirapparate zu einander. Die erste Tafel stellt die mittlere Tagesperiodo

dar, und zwar nach den Aufzeichnungen von je zwei Sommermonaten, und von einer Aus-

wahl von Tagen mit grosser Amplitude. In letzterem Falle ist „Richard“ dem älteren

Apparate Vormittags beträchtlich voraus; die Differenz erreicht um 7 Uhr nicht weniger

als 1,3°. Besonders lehrreich ist aber die zweite Tafel, mit vergleichenden Darstellungen
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einzelner Kurvcnstückc. Als z. B. atn 7. September 1886 die Temperatur Vonnittags um
16° zunAhm, stand „Richard“ andauernd umetwa2,5° höher als „Hasler“ 1 Alle Schwankungen

der Kurve treten ferner hei „Richard“ ausserordentlich viel deutlicher auf als hei „Ilaslcr“,

und im Allgemeinen eine Viertelstunde früher.

Unter den möglichen Ursachen dieser recht mangelhaften Uebereinstimmnng der

nahe benachbarten Rcgistrirnpparate wären aufzufiihren: 1. Eine zu sehr abgeschlossene

Aufstellung des Haslcr’schcn Thermographen; 2. eine zu freie Aufstellung des Richard'sehen

Thermographen; 3. principiclle Verschiedenheiten in der Construction der beiden Apparate.

Was No. 1 anbetriflt, so hebt Verf. hen'or, dass sich der 1 rasier sehe Apparat in einem

Jalousiegehausc mit festem Boden befindet, und dieses wieder in einer grösseren Jalousie-

hütte (wobei allerdings das Gehäuse mit einem 4 m langen geschwärzten Vcntilatorrohre

versehen ist) aber auch die Mitwirkung der zweiten Ursache hält Verf. fUr nicht ausge-

schlossen! Was berechtigt ihn aber dann, auch noch die dritte anzunehwen und über den

Richard’schen Thermographen das oben in den Schlussbemerkungen mitgetheiltc ausnehmend

günstige Urtheil zu fällen? Uui entscheiden zu können, dass „Richard“ den Temperatur-

änderungen rascher folgt als .1 lasier“, müsste man offenbar die aufuchtucndcn Thoilc beider

Apparate in genau gleicher Weise exponiren, indem man z. B. den ganzen Thermograph

Richard in das Gehäuse des anderen Apparates stellt!

Dass aber der Richard'sehe Thermograph den so sehr gerühmten Vorzug 1
)
wirklich

nicht in dem behaupteten Grade besitzt, ersieht man zunächst schon aus der oben init-

gethei Iten Vergleichung mit dem attachirton Quccksilberthcnnomctcr ,
zumal wenn man be-

denkt, dass ja letzteres selbst den Aenderungen der Lufttemperatur nur sehr unvollkommen

folgt. (Bringt man z. B. ein feines Quecksilberthermometer plötzlich in einen Raum von einer

um etwa 10 ° niedrigeren Temperatur, so vergehen ungefähr 12 Minuten, ehe es die neue

Temperatur gänzlich angenommen hat.)

Fenier sei cs mir gestattet, auf meine Versuche mit der Dichtigkeitswaage zu ver-

weisen (im laufenden Bande dieser Zeitschr. Seite 26). Bei diesen Versuchen bediente

ich mich des Archimedischen Principes zur Registrining der Dichtigkeit*-Aemleningen der

umgebenden Luft, welche durch das Oeffnen und Schliessen der Fenster eines geheizten

Zimmers hervorgenifen wurden. Da hierliei der die Tcmporaturhestinimiing vennittelndc

Körper (ein Glasballon von 1700 ccm Inhalt und 110 7 Gewicht) die Tornpenitur des

Mediums nicht anzunehmen braucht, so dürfte ein Xachhinken der Angaben gänzlich aus-

geschlossen sein. In der That begann die erwartete Bewegung der .Schreibfeder spätestens

eine halbe Minute nach dem Oeffnen der Fenster, und der Rückgang derselben etwa 1 Minute

nach dein Schliessen derselben. Die entsprechenden Bewegungen der Feder des Richard'schcn

Thermographen setzten erst beziehungsweise ungefähr eine halbe Minute und 4 Minuten

später ein.

Es ist ja auch ganz begreiflich, dass sich — bei der geringen spccifischcn Masse

und Wanne des umgebenden Mediums — die vollkommene Durchwärmung der Bourdon-

Röhre und des Alkohols, welcher doch im Vergleich zu den Metallen nur ein geringes

Wänneleitungsvonnögen besitzt, nicht momentan vollziehen kann. Aller Wahrscheinlich-

keit nach wird die Durchwärmung bei einer blossen Metallspiralo von entsprechender Grösse

weit schneller vollendet sein, und deshalb bin ich der Ansicht, dass sich letztere zur Auf-

zeichnung kurzer Temperaturschwankungen besser eignen dürfte als die mit Alkohol ge-

füllte Bourdon-Röhre (wenn auch die vom Verf. mitgetheiltcn (Kurven das Gcgentlieil zu

beweisen scheinen). Umgekehrt verhält es sich indessen mit der Einwirkung der Tempe-

ratur auf die Form der betreffenden Vorrichtung. Diese unterliegt bei der Metallspirale

der unter dem Namen „Thermische Nachwirkung“ bekannten Verzögerung; bei dein Alkohol

giebt es indessen keine thermische Nachwirkung, und die Kraft, mit welcher sich derselbe

bei der Erwärmung ausdelmt, ist offenbar unendlich gross gegen die entgegenwirkenden

*) Man vergl. auch das Referat von Hann in der Meteorologischen Zeitschr. 1888 S.
[25J.

(März- Heft.)
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Kräfte der thermischen Nachwirkung der metallischen Hülle. Hierin scheint mir haupt-

sächlich die grossere Sicherheit dieses Systems zu beruhen, und nicht nur, wie Prof.

Hann meint, in der Steifheit und Einfachheit desselben. Langsamen und anhaltenden

Temperaturänderungen wird deshalb das ltichard'sclic Alkohol-Rohr in seinen Formände-

rungen nahezu folgen und dabei nicht so grosse Nachwirkungen zeigen, wie die Aneroid-

barometer bei den Aenderungen des Luftdruckes; bei den Mctallspiral-Thermometcrn werden

dagegen diese Nachwirkungen in beträchtlichem Grade auftreten, und es giebt offenbar

durchaus kein Mittel, dieselben unschädlich zu machen.

Wold aber ist es möglich, die mangelhafte l'Übertragung der Wärme von der Luft

auf die Alkohol-Hourdon-Höhre zu befördern, indem man die mit der letzteren in Berührung

kommende Luftmenge vermehrt , also — kurz gesagt — das neuerdings von Dr. K. Ass manu
cingefUbrtc Prineip des Aspirationsthermometers 1

)
auf den Richard*sehen Thermographen in

Anwendung bringt. Die ßourdon-Kfthre muss natürlich eine dementsprechende Form erhalten

und wo möglich noch wesentlich verkleinert werden, so dass der ganze Apparat eine Art

Taschenformat gewinnt; zur Entzifferung der Aufzeichnungen könnten erforderlichen Falles

Veigrösserungsapparatc in Anwendung kommen.

(tanz besonders denke ich hei diesem Vorschläge an die Bedürfnisse der Luftschiff-

fahrt; aber auch an meteorologischen Observatorien wird man sich ähnlicher Hilfsmittel

bedienen müssen, damit sich in Zukunft die Aufzeichnungen der Thermographen nicht mehr
darauf beschränken, uns von dem wirklichen Gange der Lufttemperatur nur ein allgemeines

und in den Einzelheiten vielfach verwischtes und entstelltes Bild zu gewähren.

Dr. A. Sprung.

Ueber die zur Wahrung der Bildschärfe nöthige Einstellungsgenauigkeit.

Von Lord liayleigh Phil. Mag. V. 20. S. 354.

In seinen 1870 und 1880 erschienenen optischen Untersuchungen
( r Invtstigations in

Optici“) hatte Verf. den Einfluss einer Abweichung der Wellenfläche von der genauen Kugel-

gestalt auf die Qualität des von ihr hervorgchrachten Bildes discutirt. Er stützt sich dort auf

den Grundsatz, dass ein optisches Bild noch als gut angesehen werde, solange die Phasen-

differenz der nach ihm convcrgirenden Elemcntarw eilen kleiner als eine halbe Wellenlänge ist.

Auf diese Weise hatte er u. A. gefunden, dass die sphärische Aberration einer einfachen

Planconvexlinsc für parallel entfallende .Strahlen zu vernachlässigen sei, wenn die vierte Potenz

ihrer angularen Halhöflnung kleiner als der Quotient der Brennweite in die Wellenlänge des

angewandten Lichtes ist, a4
<TV/» *• bei einer Linse von 1 m Brennweite, wenn die-

selbe höchstens 5f> mm Oeffnung hat.

Denselben Grundsatz will Verf. auf die Frage der Einstcllungsgenauigkoit nnwenden.

Zwischen der Brennweite einer Convexlinse* deren Dicke — t, deren llalhöffnung bis zum
scharfen Bande — y und deren Brechungsindex — p. ist; ergiebt sich leicht die Beziehung

ö,- , ) ,=|£/r 1 y*

2 7
bis auf Glieder, die höhere Potenzen von als die zweite enthalten. Tn diesem Brenn-

punkt kommen die Wellen sämiiitlich mit nahezu gleicher Phase an. Der Bildort für eine

andere Wellenlänge, deren Brechungrindex im Glase der Linse um von dem vorher be-

trachteten abweicht, liegt um eine Strecke 5/’ von dein anderen ab, welche sich durch

Variation der obigen Gleichung ergiebt:

0{l . £ —- — ly*
2 n

cf .

In diesem neuen Focus kommen Strahlen der zweitens betrachteten Wellenlänge wieder mit

untereinander gleicher Phase an. Es fragt sich, wie gross deren Phasendifferenz im ersten

*) Sitzber. der K. Pr. Akademie d. W., Sitzung vom 17. Nov. 1887.
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Focus ist und wie weit man den einen Focus von dein andern sicher zu unterscheiden im

Stande ist. Jene Phasendiflerenz ist aber offenbar gerade die Grösse

5|i.f o.ler — 2
^5/''

Wenn diese <T */s X ist, so wird im ersten Focus auch die andere Farbe noch ein

anscheinend deutliches Wild geben, also kein chromatischer Dcfect benierkliel» sein. Um-
gekehrt werden Betrüg«? von 0 /*, die grösser sind als die aus obiger Ungleichung bestimmten,

zu bemerkbarer Unscharfe der Bilder Anlass geben und sind daher leicht zu vermeiden.

Durch die Beziehung:

s/<£x

ist daher sowohl die Kinstellungsgcnmiigkrit für je eine Farbe, als auch das * Auflösungs-

vermögen“ einer unachromntischeil Linse für verschiedene Farben bestimmt.

Was das Letztere betrifft, so ergieht es sich hiernach als von derselben Grösse wie

das eines gleich dicken Prismas. Bein theoretisch betrachtet Hesse sich also die Dispersion

einer Glasart ebenso genau durch Einstellung auf die verschiedenen Brennpunkte einer aus

diesem (Base geschliffenen einfachen Linse ermitteln wie durch Beobachtungen mit dein

Prisma. Praktisch bietet aber natürlich das Letztere wesentliche Vorzüge.

Der Verf. konnte die oben gefundene Einstellungsgennuigkeit für ein und dieselbe

Farbe durch Versuche bestätigen. Er stellte weitere Versuche an, in der Absicht, diese

Genauigkeit zu erhöhen; er Hess vor der Linse einen Schirm mit einem Spalt, der eine

Breite von etwa einem Viertel der Linseuöffnung hatte, langsam hin und herpendeln , so

dass nach einander die verschiedenen Tlieilc der Linseuöffnung in Wirksamkeit gesetzt

wurden. Ist das System frei von sphärischer Aberration und hat man ganz genau eingestellt,

so muss das Bild irgend eines entfernten Lichtpunkts während des Pendeln» ruhig stehn

bleiben. Ist eine von diesen beiden Bedingungen nicht erfüllt, so führt das Bild scheinbar

kleine Schwingungen aus. Die Methode gab aber keine besseren Besultate als die*gewöhnliel»o

Kinstellung. Bei Anwendung nicht monochromatischen Lichts tritt die chromatische Differenz

der sphärischen Aberration mit in die Erscheinung. Cz.

Mikrometer nach Tupman.

The Oboervatonj. 1888. S. 58.

In der Londoner 1loyal Astronomien! Society berichtete Oberst Tupman über ein

von ihm seit mehreren Jahren mit gutem Erfolg benutztes Mikrometer, dein allerdings ein

besonders neuer (.iedankc nicht zu Grunde liegt. Zur Herstellung desselben bricht man
nach Tupman s Vorschlag vom Ende einer Uhrfeder etwa 12 Stücke ab, sucht unter ihnen

durch Aneiiiauderhalten ihrer Kanten zwei vollkommen gerade aus und schraubt sie recht-

winklig zu einander auf dem Mikrometerrahmen fest. Das ganze Mikrometer wird auf dem

Positionskreis eines Aequatoreals befestigt. Hierauf lässt man einen Stern in der Nähe des

Aequators mehrmals an der einen Lamelle entlang laufen und bestimmt hierfür die Stellung

des Positionskreises etwa auf eine Bngenininutc genau. Dreht man dann den Positions-

kreis um *15
f

,
so hat das Mikrometer die ihm für die Beobachtungen zukommende Lag«?.

W«*gen der Biegung der Declinationsaxe und aus anderen, ähnlichen Gründen wird jedoch

nicht in allen Lagen des Fernrohres die Einstellung des Positinnskreiscs für die Bewegung

eines Sternes längs der einen Lamelle dieselbe sein. Man bestimmt daher diese Ablesung

am Besten immer von Neuem , indem man den Vergleichsstern erst einige* Male parallel

zur einen I.ainelh* durch «las Gesichtsfeld himlurchgchcn lässt und dann «len lWitinns-

kreis um 45 dreht.

Um mit Hilfe dieses Mikrometers den Kcetnsccnsinns- und Dcclinationsuntorschicd

zweier Sterne zu finden, beobachtet man für jeden derselben die vier Momente seines Ein-

und Austrittes an beiden Streifen; dann entspricht das Mittel dieser vier Beobachtungs-

Zeiten der Stellung des Sternes auf der senkrecht zu seiner Bewegung stehenden Halbi-
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rungslinic des Mikrometerkreuzes un«l der Rectnsccnsionsuntcrschied der beiden Sterne ist

gleich der Differenz dieser beiden Zeiten. Den Dcclinationsuntcrschicd findet man aus

der Durchganggdauer der beiden Sterne durch das Lamellenkrciiz. Je nachdem dieselben

auf der gleichen oder auf verschiedenen Seiten vom Mittelpunkt des Kreuzes hindurch-

gehen
,
ergieht sich die halbe Differenz oder Summe der beiden Zeitintervalle als der ge-

suchte Declinationsuntcrschied ausgedrückt in Zcitsecunden, die man nur noch in Bogen-

inuass zu verwandeln hat.

Der Vorzug dieses Mikrometers vor den» Ringmikrometer besteht nach Tupman
zunächst in der einfacheren Reduction der Beobachtungen und dann darin, dass man den

King durch ein nicht vollkommen achromatisches Ocular unscharf sieht, während bei dem
Tupman'schcn Mikrometer die Axen senkrecht zu den farbigen Zerstreuungskreisen stehen

und daher scharf sichtbar sind. In Greenwich ist ein solches Mikrometer zu Kometenbe-

obachtungen seit Jahren in Gebrauch. Dasselbe besitzt für die Orientirung des Lamellen-

kreuzes noch einen unter 45 gegen die Axen geneigten Faden, auf welchem man den

zur Einstellung des Positionskreises dienendeu Stern entlang laufen lässt. Christie hält

dasselbe dem Kreismikrometer für überlegen; seine besonders in der etwaigen Ungenauig-

keit der Axonwinkel und in der leicht verkommenden Unrichtigkeit der Einstellung des

Positionskreises bestellenden Mängel sind jedoch unverkennbar, ganz abgesehen davon, dass

die Anwendung des Krcismikmmeters nicht auf Acqnatoreale beschränkt ist. Kn.

Bestimmung des inneren Durchmessers des Glasrohra eines Quecksilberbarometers.

Von Prof. Dr. W. Jordan. Zeitschr. f. Vermessungsnccsen . 17. S. 187.

(Vom Verfasser mitgetheilt.)

Zur Ermittelung der Capillardcprcssion eines Quecksilherbarmneters braucht man den

inneren Röhrendurchmesser, der sich aber bei fertigen Instrumenten nicht unmittelbar

messen lässt, weil der innere Durchmesser, von aussen gesehen, durch Strahlenbrechung

der Glaswand zu gross erscheint, so dass bei dünnwandigen Röhren überhaupt kein innerer

Durchmesser zu scheu ist, sondern die ganze Hülle mit Quecksilber ausgefüllt zu sein

scheint.

Nach einer Mittheilung in dieser Zeitschr. 1886, S. 106, (nach Lepinay, Joui'nal

de Pbys. II, 4, S. 35), kann man die scheinbare Vergrosserting des inneren Durchmessers

oder Halbmessers eines Barometerrohres durch Lichtbrechung theoretisch

verfolgen. In Fig. 1 ist O der Mittelpunkt dos Rohres
, C der Visirpunkt

und MJC der Weg desjenigen Lichtstrahles, welcher die Quecksilbersäule

in M tangirt und in ./ nach C hin gebrochen wird. Der äussere Röhren-

halhmesser sei = R und der innere Halbmesser = p. Im Abstande D
(in

hat

vom

i
Wf. 1.

Mittelpunkt sicht man beide Halbmesser scheinbar = und cp

Winkelmanss). Wenn p der Brecliungscoeflicient des Glases ist
,

so

man, nach Andeutung von Fig. 1 folgende Gleichungen:

R - « R
p = 7? sin a,

Hieraus folgt:

sin ß = p sin a

,

hui tf

sin ß D —
hui q

i)
R sin er

p = - -

.

J1 HM» 9
'

Wenn der Abstand D cinigermnassen gross ist, also die Winkel (p und cp' klein sind,

so kann inan auch schreiben, zugleich mit p « 1,5:

R (p

-R

und dabei können cp und <p' selbst auch linear, geradezu an einem qucrgehaltenen Milli-

metennaassstabe ahgelescn sein.
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Diese ganze Betrachtung gilt nur, wenn
pp

kleiner als pp' ist, d. li. wenn man einen

inneren Durchmesser überhaupt noch sieht; bei dünnwandigen Röhren ist dieses nicht mehr

der Fall, das Kohr scheint dann ganz bis an die ftusserste Hülle aus Quecksilber zu

bestehen.

Wir betrachten den Grenzfall mit
qp = pp'; dann wird nach 2):

3) r = *j- R (Grenzfall)

,

und wenn der Quecksilberrand sich von dem Rohre nicht mehr abhebt, so ist also nach 3):

*) p>|*.

d. h. in diesem Falle ist die innere Dicke mindestens gleich zwei Dritteln der äusseren

Dicke oder die Wandstärke höchstens gleich einem Drittel des äusseren Halbmessers.

In diesem Falle empfiehlt Lepinay, man soll um das mit

Quecksilber gefüllte Rohr ein zweites Glasrohr bringen und den

Zwischenraum mit Wasser füllen.

Statt dessen haben wir ein einfacheres, durch Fig. 2 erläu-

tertes Verfahren gefunden, welches darin besteht, dass man die

Kuppe schief von oben her betrachtet, und ein entsprechendes

Maass Ä in der Verticalen misst. Ist der Winkel, den die Sehrich-

tung mit der Verticalen macht = a, so hat man:

5) d = h taug a .

Um den Winkel % constant zu erhalten und zu bestimmen,

kann man eine ganz einfache Zielvorrichtung anbringen, und das

Maass h haben wir einfach an der Schiebevorrichtung mit Nonius

abgelesen, den man zum gewöhnlichen Einstellen und Ablesen ohnehin braucht.

Als Beispiel einer solchen Bestimmung geben wir von unserem Hannoverischen

Standbarometer 10 Ablesungen unter x = 45°:

Millimeter.

764,9 758,4 6/1

764,9 758,1 6,8

765,1 758,3 6,8

765,1 758,4 6,7

764.8 758,3 6,5

764.9 758,4 6,5

764,8 758,2 6,6

765,0 758,3 6,7

764.8 758,2 6,6

764.9 758,2 6,7

Mittel 764,92 758,28 6,64

Hiernach ist der innere Durchmesser = 6,6 4 mm.

Toeplers Vorlesungsapparat zur Statik und Dynamik starrer Körper.

Von l)r. K. Hennig. Zeitschr. f. d. phystk. und chem. Unterricht. J. S. 137.

Wie Prof. A. Toeplcr in einer Vorbemerkung zu obiger Abhandlung mittheilt,

ist der Apparat
,
welchen er schon seit Jahren zu seinen Vorlesungen benutzt, aus dem

Wunsche entstanden, „in der experimentellen Behandlung einzelner Abschnitte der Elementar-

mechanik weiter gehen zu können, als es mit Parallclogrammmaschine, Hebelmodell,

schiefer Ebene, Fallmaschine und Pendel zu geschehen pflegt, und hierzu ein einziges,

möglichst bequemes Hilfsmittel zu besitzen.“
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Der Apparat besteht itn Wesentlichen aus einer schweren gusseisernen Kreisscheibe

a, deren UnterflÄchc möglichst oben abgcschlißen ist und die vermittels dreier genau gleich

grosser Kugeln haus Ilartbronce., auf

einer gleichfalls eben ahgeschliftenen

horizontalen U nterlagsplatte ded ruht,

so «lass sie mit sehr wenig Keibungs-

widerstand auf dieser Unterlagsplatte

frei beweglich ist, wie etwa ein schwini-

inender Körper auf einer Flüssigkeits-

oberfläehe. I )ic Unterlagsplatte, welche

gleichfalls aus Gusseisen hergestellt

ist und aus zwei durch Schrauben

verbundenen conrent rischen Theilen

besteht, deren innerer sorgfältig eben ahgesehliffen ist, muss mittels einer feinen Libelle

genau horizontal gestellt werden, damit die Scheibe der directen Einwirkung der Schwer-

kraft entzogen ist. An der < >berfläehe «ler beweglichen Scheibe, sind conische Löcher an-

gebracht, in denen durch Gewichte gespannte Fällen befestigt werden können, welche die

auf die Scheibe wirkenden Kräfte darstellen. Die Befestigung geschieht mittels kleiner

tonischer Stöpsel i; um den verjüngten Hals des Stöpsels wird der Faden k mit einer

Schlinge gelegt und mittels Leitrolle h und Gewicht gespannt. Für das Centruin der Uuss-

eisenseheibe ist ein besonderer, etwas grösserer Stöpsel vorhanden. — In den Kami der

beweglichen Scheibe, sind zwei rechteckige Killen eingedreht, in welche mittels hervor-

ragender Stiftelien gleichfalls belastete Fädelten eingelegt werden können, die dann auf

die Scheibe constante Drehmomente ausühen. Die Mitte der Scheibe ist durchbohrt; durch

die Mitte kann ein Centn rungssti ft /' in eine corresppndircndc Oetfnung e der Unterlags-

platte eingesteckt werden, so dass die Scheibe nur noch Drehbewegungen um ihren Mittel-

punkt ausführen kann. Hin zweiter Funkt kann durch eine an die Unterlagsplatte ange-

schrauhtc Klammer, deren hervorragendes Ende mit einem Stift in ein Loch der Scheibe

eingreift, lixirt werden, wodurch nunmehr starre Verbindung der beweglichen Scheibe mit

der Unterlagsplatte bewirkt ist. Diese starre Verbindung lässt siel» auch ohne Kcimtznng

des Centrirungsstiftes mit Ililfe einer zweiten derartigen Klammer bersteilen. Die Unter-

lagsplatte ist mit einer golflnderartigen Umrandung r versehen, welche die Bewegung der

Kreisscheibe begrenzt, aber den Zwischenraum zwischen Scheibe und Platte bequem zu-

gänglich lässt. Die obere Flüche der Umrandung trugt eine von 5 zu 5 Graden fort-

schreitende Kreisleitung. Das untere Ende läuft in einen horizontalen Finnisch d aus,

auf welchem die Leiirolleii h für die belasteten Fäden durch Schraubzwingen g befestigt

werden. Die Leitrollen lassen sielt mittels verticaler und horizontaler Verlüngcrungsstangeu

in beliebiger Höhe und in beliebigem horizontalen Abstaude VOU» Apparate anbringen.

Die ganze Unterlagsplatte lässt sich endlich mittels dreier in den Knndtheil eingefügter

Fussschrauben auf” einen soliden 'Fisch oder Stativ genau horizontal stellen. Zu dem

Apparate gehören noch eine Anzahl von Nebenbestandtheücn zur Ausführung «1er ver-

schiedenen Experimente,

Veil’, erläutert durch zahlreiche Beispiele, in welcher Weise «1er Apparat zu Experi-

menten verwandt wird, «loch soll hierauf nicht näher oingegangen werden.

Der Apparat wird nach Prof. Toeplers Angabe von «lein Mechaniker des Poly-

technikums zu Dresden O. Lcuuer ausgeführt. !F.

Ein Wellenapparat zur Demonstration der Zusammensetzung von zwei und mehreren

Transversalwellen mit stetiger Aenderung des Gangnnterschiedes.

Vom Prof. Dr. L, Pfaundler. Zritschr. f. d. physik. uud cheni. Vnten'icht. J, S. i)S,

I )er auf «1er vorigjährigen Wiesbadener Xaturforscberversaunnlung vorgeführte A pparat

(vgl. diese Zeitsclir. 1887. S. 4.‘12) ist eine Modification des vom Verf. früher (.Vä//er-i>o«///o/,
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Lehrbuch der Physik. 9. Au/i. J, S. 655 «. 811) beschriebenen. — Der Apparat besteht

aus einem Holzgestell mit verticaler, schwarz gefärbter Rückwand, vor welcher 49 Holz-

stäbchen mit quadratischem (Querschnitt in verticaler Lage nahe an einander stehend auf

und ab bewegt werden können. In der Anfangslage stehen die unteren Kanten dieser

Stäbchen alle auf einer horizontalen Leiste auf, über welche sic nach vom um die halbe

Stärke hervorragen. Die oberen Hilden der Stäbchen tragen weissc Knöpfe, welche bei

derselben Lage eine doppelte Sinuswelle darstellen. Die Führung der Stäbchen ist durch

ebenso viel verticale Schlitze in der Uückwand bewerkstelligt, in welche von jedem Stäb-

chen zwei Metallstifte hineinragen, die durch Schraubenmuttern an der llintcrseite vor

dem Hervorfallen gesichert sind. Die Vorderseite der Stäbchen ist im oberen Thcilc geschwärzt;

im mittleren Thcilc sind mehrere Curven aufgetragen und durch Färbung der dazwischen

liegenden Flächen weithin sichtbar gemacht; gegen das untere Ende bezeichnet eine roth-

gefärbte Punktreihe eine Welle geringerer Wellenlänge. Fm die Zusammensetzung der

Wellensysteme zu bewerkstelligen, wird dann eine der sieben dem Apparate beigegebenen

Wellenschablonen aus Holz unter den Stäben eingeschoben und durch Hin- und Herziehen

derselben >ler gewünschte Oangunterschied hervorgebracht. Eine gerade weisse Linie ge-

stattet endlich die Entstehn ng einer Transversa!welle durch Einschieben einer Holzschablone

zu demonstriren. Die Wellenschablonen sind theils weiss, theils roth, gelb oder orange-

farbig bemalt und entsprechen Wellcnsystemcn von verschiedener Wellenlänge und Amplitude.

W.

Xeu erschienene Bücher.

Les intagraphea. Par Br. Abdank-Abakanowicz. Paris 188t». Gauthier-Villars.

Das vorliegende Werk, die zweite und vennehrte Auflage eines vom Verl’, im

•Jahre 1880 unter dein Titel Integrateur veröffentlichten Schriftchens, darf das volle Interesse

sowohl des Mathematikers wie auch des Kincmatikers in Anspruch nehmen, denn es enthält

neben einersehr klar und leicht fasslich gehaltenen Entwickelung des Zusammenhanges zwischen

der Differential- und Integralcurve eine in derselben Weise dargestellte kinematisch-synthetische

Entwickelung einer grossen Zahl von Integratoren — oder nach des Verfassers Vorschlag

„Integraplien“ — deren Mehrzahl von dem Verfasser angegeben ist.

Wir werden am Besten zu einer ITebersicht über den Inhalt des Werkes mul einer

Beurtheilung desselben gelangen, wenn wir der Disposition des Verfassers folgen. Derselbe

beschäftigt sich zuerst mit der Integralcurve und ihrer Erzeugung aus einer gegebenen Curve

(Differentialcurve). Ist

V — f(*)

die Gleichung einer gegebenen Curve und setzt man y
—

, so folgt

Y=ff (x) dx+ C

als die Gleichung der Integralcurve. Hat man das Coordinatensystem so gelegt, dass die

gegebene Differentialcurve durch den Nullpunkt geht, so ist C die dem Werthe x = 0

entsprechende Ordinate der Integralcurve. Die Ordinate F, der Integralcurve, welche einem

bestimmten Werthe x x
entspricht, giebt durch ihre Länge den Inhalt des Fläelienstückes

an, welches durch die x-Axe des Coordinatensystems , die Differentialcurve und die dem

Werthe x, entsprechende Ordinate y x der Differentialcurve umgrenzt wird. Zur Erzeugung

der Integralcurve aus der gegebenen Differentialcurve gelangt man aut folgendem Wege.

Indem man die Gleichung der Integralcurve diflerenzirt , erhält man

dY rf . .

Jlj.
=/» = •«»?-

wo den Winkel bedeutet, welchen die an die Integralcurve gezogene Tangente mit der

x-Axe bildet.

Da nun aber auch y — f(x) -— tan y
ist, so erhält man eine Parallele zu der Tangente, wenn man vom Fusspunkte der Ordinate y
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der Differcntialcurve nach rückwärts die Einheit abträgt und den Anfangspunkt dieser mit

dem oberen Endpunkte, der Ordinate y verbindet. Diese Parallele wird vom Verfasser die

Dircctrix genannt. Die Integralcurve ist numnebr so zu construiren bezw. mit Hilfe des

Integraphen so zu ziehen
,
dass ihre Elemente, d. b. die durch diese gezogenen Tangenten

den verschiedenen Lagen parallel sind, welche die Directrix gegen das CoordinutenSystem

einnehmen wird, wenn sie dem Laufe der Differeiitialcurve folgt.

Mathematisch interessant ist der Zusammenhang zwischen der Differcntialcurve und

Integralcurve, welcher auf diese Weise im Bilde vor die Augen geführt wird. Beispielsweise

entspricht einem relativen oder absoluten Maximum oder Minimum der Diflerentialeurve ein

Wendepunkt in der Integralcurve, umgekehrt einem Maximum oder Minimum in der lntegral-

curvc ein Wendepunkt in der Differcntialcurve.

Die Schwierigkeiten, welche sich der Herstellung eines Apparates, mit dessen Hilfe

zu einer gegebenen Differcntialcurve die zugehörige Integralcurve verzeichnet werden

kann, entgegenstellen, sind keine geringen. Uni so mehr ist es anzuerkennen, dass der

Verfasser diese Schwierigkeiten in einer dem gegenwärtigen Stande der kinematischen Syn-

these (Vergl. Iteuleaux, Theoretische Kinematik S. 536) entsprechenden Weise überwunden

hat. Es lassen sich mehrere Aufgaben unterscheiden.

Zunächst muss ein Punkt der Directrix auf der Differeiitialcurve in der Weise ge-

führt werden, dass derselbe auf einer an der Verschiebung im Sinne der positiven x-Axe

theilnehmenden Ordinate gleitet, wobei die Directrix ihrer Erstreckung nach lwständig

durch einen Punkt geht, welcher fest mit der verschiebbaren Ordinate verbunden und vom
Fusspunktc der letzteren um die Maasseinheit entfernt ist. Diese Aufgabe wird gelöst

(lieulaux, a. a. 0., S. 322) durch die einfach geschränkte W in kel schleifen kette

(Conchoiden - Mechanismus).

Sodann muss die Ebene desjenigen Gliedes, welches die Integraleurvc beschreibt

(der Vcrf. benutzt hierzu ausschliesslich entweder eine Rolle oder ein Rollenpaar) so ge-

führt wrcrden, dass sic sich beständig parallel zur Directrix einstellt, d. h. dass sie sich

in der Richtung der Tangente an die Integralcurve fortbewegt. Zur Lösung dieser Auf-

gabe werden ParallelfUhrungen angewendet, welche jedoch die Eigenschaft haben müssen,

dass die von ihnen beschriebenen oder die in ihnen vorhandenen Parallelen (die Directrix

und die Tangente der Integralcurve) ihren Abstand ändern können, ohne den Parallelismus

einzubüssen. Verf. führt mehrere solcher thcilwcisc neuer Parnllelfübrungcn vor, so eine

Rädcrparallelfiihrung, welche von Boys herrührt, eine vom Verfasser angegebene Sehicncn-

parallelfiihning mit beweglichem, auf Rollen gelagertem Glicdo (einfaches Parallellineal)

von Napoli zur Uonstruction eines Integraphen benutzt, ferner eine von demselben an-

gegebene WickelungsparalleHührung, sowie endlich eine Schnurparalleltührung, welche dein

bekannten Räderknie nachgebildet ist. Die Möglichkeit der Verwendung des gewöhnlichen

Räderknics und des doppelten Parallellineals scheint der Verfasser nicht ins Auge gefasst

zu haben. Vielleicht sind die letzteren beiden von ihm auch nicht für zweckmässig er-

achtet worden.

Die Verbindung der beiden kinematischen Ketten (Winkelschleifenkette und Parallel-

fiihrungskette) bat nun so zu geschehen, dass der zur ersteren gehörige Fahrstift, welcher

die Diflerentialeurve. beschreibt, und die von der ParallelfUbrung getragene Rolle, welche

die Integralcurve durchläuft, in ein und derselben verschiebbaren Ordinate gelegen sind.

Diese Anordnung ist durch zweckentsprechende Ausbildung des Steggliedes der Winkel-

schleifenkette erreicht worden.

Denkt man sich den ganzen Apparat jetzt so eingestellt, dass der Fahrstift der

Directrix auf dem oberen Endpunkt der ersten Ordinate der Differcntialcurve stellt, so

nimmt die Rolle, welche die Integralcurve beschreibt, eine zur Directrix parallele Lage

ein und wird dieselbe solange beibehalteii, als die Directrix ihre Lage gegen das Coor-

dinatensystem nicht ändert. Wäre z. B. die Differcntialcurve eine zur x-Axo parallele

Gerade (y = a) so ändert die Directrix ihre Lage nicht, bildet aber einen Winkel mit der
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X-Axe; es muss also auch die Ebene der Holle beständig unter diesem Winkel gegen die

x-Axe geneigt sein, d. h. die Holle beschreibt, unter der Voraussetzung, dass sie sich nur

in ihrer eigenen Ebene fortbewegt, also nicht seitwärts gleiten kann, eine schräg nach

oben gerichtete Gerade (

y

= ax-j- ä), deren einzelne Ordinaten nach Bestimmung der Con-

stante l», bezw. den Inhalt der vom Apparate überfahrenen Rechtecke angeben.

Damit die Holle sich nur in ihrer eigenen Ebene fortbewegt, muss die Reibung

zwischen ihr und ihrer Unterlage (Papier auf einem Reissbrette) so gross sein, dass hier-

gegen die Componcnton der Kraft, welche die Verschiebung des Apparates bewirkt, sehr

klein ausfallen. Dies wird dadurch erreicht, dass einmal die Holle in eine feine, etwas

abgerundete Schärfe ausläuft, und dass sie ferner durch ein Gewicht beschwert ist. Die

Holle als kinematisches Element aufgefasst bildet sich also, indem sie sich in das Papier

eindrückt, seihst ihr Partner-Element.

Vcrf. hat den im Vorstehenden auszugsweise wiedergegebenen Gedankengang sehr

ausführlich entwickelt; er begnügt sich auch nicht damit, irgend eine bestimmte Auf-

stellungsart des Mechanismus heizuhehalten, sondern prüft in strenger Befolgung der kine-

matischen Principion alle möglichen Anfstellungsarten, welche der Apparat zulässt (6 an

der Zahl), genau auf ihre Verwendungsfähigkeit. Indem er ferner die Ebene nur als einen

Cy linder mit unendlich grossem Durchmesser betrachtet, kommt er auch dazu, die Oberfläche,

auf welcher die Diffcrentialeurve verzeichnet ist und die auch zur Aufnahme der Integralcurve

dienen soll, cyliudrisch zu gestalten; indem er hierbei den Cylinder in Umdrehung ver-

setzt, d. h. also das Coordinatcnsystcm unter dem Fahrstift der Directrix und der Schreibrolle

fortbewegt, kann er an der Grösse des zurückgelcgten Weges der Oyliuderoherfläche sofort

die Länge der Ordinaten der Integralcurve erkennen. Wird also mit der Axe des Cylinders

ein Theilkreis verbunden und am Gestell etwa ein Nonius angebracht, so genügt für die

Ausführung irgend einer Quadratur, dass man, indem man den Fahrstift der Directrix

auf der Differentialcurve führt, die Umdrehungen des Cylinders zählt und mit den vorher

bestimmten konstanten des Apparates multiplicirt.

Zahlreiche Veränderungen und Combinationen der Tlieilc verschiedener Apparate

untereinander zeigen, dass der Verf. von dein anerkeinienswertlien Bestreben geleitet war,

die möglichst beste Form des Intcgraphen aufzuftuden.

So gross die Anzahl der vnrgeführten Apparate auch ist, sie wird noch Uhcrtroffcn

durch die verschiedenen Arten der Verwendungsfähigkeit jedes einzelnen derselben. Hierauf

tveiter einzugehen würde den Habmen einer Besprechung weit überschreiten. Erwähnt

sei, dass der Verf. 13 verschiedene Anwendungsarten des Intcgraphen aufzählt, wovon

nur angeführt werden sollen: die Auflösung von numerischen Gleichungen wie auch von

Differentialgleichungen, die Aufsuchung von Trägheitsmomenten, Ermittelungen von Schwer-

punkten, verschiedene Probleme der Festigkeitslehre und Gcwölbcthcoric u. s. w. Das
Anwendungsgebiet der Iiitegraphen lässt sich wahrscheinlich, wenn mau besondere Ziele

ins Auge fasst, noch bedeutend erweitern.

Alles in Allem genommen, hat man es hier mit einem Werke zu tliun, welches

ebensowohl den Ernst der wissenschaftlichen Forschung erkennen lässt, als die im wissen-

schaftlich-kinematischen Sinn geschehene Uebertragung der Ergebnisse dieser auf die Aus-

bildung der inachinalen Gebilde seihst. Beides gereicht dem Verf. zur Anerkennung,

und cs ist zu hoffen, dass Howohl die Abhandlung des Verfassers, wie auch seine Intcgraphen

weite Verbreitung finden werden. Hartmann.

J. Hauschinger, Ueber die Biegung von Meridianfernrohren. München. M. 2,00.

D. Carhart, Treatise on plane surveying. Boston. M. 10 ,
00 .

E. Caspari, Cour» d'astrouomie prathjuc. Partie I. Theorie des Instruments. Paris. M. 7,80.

1
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Verelnsnach richten.
Deutsche Gesellschaft flir Mechanik und Optik. Sitzung vom 17. April 1888. Vor-

sitzender: Herr Stückrath.

Herr Dr. Kohrbeck sprach über störende Einflüsse auf das Vorhalten von

Wftrmcapparaten für Temperaturen unter 100°. Es gelingt im Allgemeinen leicht,

mit guten Regulatoren Temperaturen nahezu constant zu halten und die durch Luftdruck-

sehwankungen verursachten Terapcraturdiffercnzcn zu beseitigen. Es ist aber schwierig,

eine überall gleich hoho Temperatur im Thermostaten zu erzielen. Zur Ausgleichung von

Tcmperaturdiflercnzen im Wasser hat man bekanntlich neben Rührvorrichtungen auch Kupfcr-

lamellcn mit Vortheil angewandt und cs empfiehlt sich, auch solche bei Thermostaten anzu-

wenden, die letzteren seihst aber auch ans Kupfer herzustellen. Die für genaue Versuche am

Meisten angewandte Construction ist die von d’Arsonval angegebene. Dieser aus einem

Doppelcylinder bestehende, mit dem Sch lösin g*sehen Gummimembrau-Regulator fest ver-

bundene Apparat functionirt indess nicht immer zufriedenstellend. Der Vortragende be-

merkte bei Anwendung dieses Apparates wiederholentlich ein permanentes Steigen der

Temperatur, obwohl der Luftdruck bald gestiegen, bald gefallen war. Nach mehrfacher

Einstellung auf niedrigere Temperatur zeigte es sich, dass die Temperaturzunahme all-

malig immer geringer wurde, bis endlich der Apparat befriedigend fuuctionirtc. Es gebt

aus Versuchsreihen hervor, dass durch die permanente Erwärmung des Apparates sieh fort-

dauernd seine Form verändert, dass das Ansteigen der Temperatur also ziirUckzuführcn

ist auf eine elastische Nachwirkung des Kupfers; dieselbe lässt sich dadurch vermindern,

dass man den Apparat, ehe er auf die gewünschte Temperatur definitiv eingestellt wird,

längere Zeit auf höhere erhitzt und dann von der höheren Temperatur allmälig auf die

verlangte Übergeht. Die Erscheinung ist analog dem Ansteigen des Nullpunktes bei

Thermometern; entgegengesetzt dem Verhalten der Thermometer functioniren aber die

d'Arsonval’schen Apparate nicht etwa dauernd gut, wenn sie einmal längere Zeit auf höbe

Temperaturen gebracht worden sind, sondern es muss, soweit die Erfahrung reicht, jedesmal

beim Einstellen der Apparate in der angegebenen Weise verfahren werden.

Machen sich schon bei der runden Form der Thermostaten derartige Unregelmässig-

keiten bemerkbar, so sind sie bei viereckigen Apparaten, die in Folge ihrer Gestalt noch

grösseren Formveränderungen unterworfen sind, natürlich noch viel grösser. Daraus re-

sultirt, dass man den Schlösing'schen Gummimembran-Regulator oder nach diesem Principe

construirte Regulatoren für viereckige Apparate nicht verwenden kann, und dass es besser

ist, auch für die runde Form der Thermostaten andere Regulatoren anzuwenden
,
um von

der elastischen Nachwirkung der Metallwamlung unabhängig zu sein.

Eine w'citcre Schwierigkeit beim Constanthalten der Temperatur liegt in den den

Apparat erwärmenden Vorrichtungen. In der Regel werden die Flammen zu gross gewählt

und zwar gilt dies hauptsächlich von der Nothflamme; dieselbe darf zur Erhöhung der

Temperatur im Apparat nicht mehr beitragen, sobald sie allein brennt, und man muss

die Nothflamme deshalb bei dem Maximalgasdruck reguliren. Da die Flamme aber der Grösse

der Reserveöflhung iin Regulator entspricht, so muss auch diese bei dem Maximalgasdruck

regulirt werden; dabei tritt dann ein weiterer Ucbelstand zu Tage, der durch die so er-

haltene geringe (»rosse der Reserveöflhung verursacht wird; die kleine Oeflnung kann sich

leicht verstopfen und dadurch die Flamme des Brenners erlöschen. Statt einer Kcscrvc-

öffnung im Regulator wählt man daher wohl öfter eine mit einem Hahn versehene Rolir-

verzweigung, in der durch Stellen des Halmes die Nothflamme abgestimmt wird.

Herr Polack macht sodann einige Mittheilungen über einen Besuch in der zur

technischen Verwerthung des elektrischen Löthverfahrens eingerichteten Anstalt. An die

Mittheilung des Vortragenden knüpft sich eine kurze Diskussion.

Sitzung vorn 1. Mai 1888. Vorsitzender: Herr Fuess.

Herr Prof. Dr. R. Weher gab eine Fortsetzung seiner früheren Mittheilungen

über Glas- und Thermomctcrstudion.
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Hierauf behandelte Herr Ingenieur C. Moser in kurzem Vortrage die Frage,

wie die allen Linsensystemcn anhaftenden unvermeidlichen Abweichungs-
reste zu verthcilen seien, uni eine möglichst günstige Lichtvereinigung zu

erzielen. (Vgl. über denselben Gegenstand S. 203 dieses Heftes.)

Der Vortragende, welcher sich auf die Besprechung der sphärischen Abweichung

beschrankte, trat einigen ungenauen Ausführungen entgegen, welche Herr v. lloegh in

der im Aprillieft des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift veröffentlichten Abhandlung aus-

gesprochen hat. Herr v. lloegh hat eine neue Anordnung für die genannten Abweichungs-

reste vorgeschlagen, welche eine viel bessere (’oncentration des Lichts als z. B. die von

Sch eibuer getroffene Vcrtheilung ermöglichen soll, und hat die Erwartung ausgesprochen,

dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Fernrohrobjcctive gegeben zu haben.

Der Vortragende führte dagegen nun aus, dass das von Herrn v. lloegh verwirklichte Princip

einfach das sei, die grösste Ordinate der diakaustisclien Curve dem absoluten Wertho

nach möglichst klein zu machen, dass aber gar nicht einzuschen sei, wie dieses Princip

mit einer guten Concentratiou des Lichts im Focus, nicht einmal mit einer Verengerung

der äusseren Contouren des Bildes ident ificirt werden könne.

Diese Ausführungen wurden durch einige Tafeln, welche Schnitte durch die Ab-

weichungsräume und die diakaustisclien Curven für die ins Auge gefassten Fälle darstellten,

verdeutlicht. Es zeigte sich hierbei, dass hei der dem Iloegh’schen Princip entsprechenden

Anordnung die engste Einschnürung im Zerstreuungsraum sogar um ein Vielfaches grösser

ist als hei der Sehe ihn er’ sehen, obwohl diese letztere sich mit einer Einengung der

äusscru Umrisse gar nichts zu schaffen macht, vielmehr die beste Vereinigung bezw.

Verdichtung der Gesanimtmcngc des Lichts anstrebt. Ausserdem zeigt die lloegh’ sehe

Anordnung gerade noch eine Verdichtung des Lichts in den äussern Theilen des Ab-

weichungsraumes und erscheint also in jeder Beziehung als vollständig hinfällig.

Wollte inan sich die möglichste Verengerung der «ussersten Umrisse für das

Bild im Focus zur Hauptaufgabe machen, so würde cs nicht schwer sein, für dieselbe

noch kleinere Wcrthe zu erzielen, als die Schcihuer’schc Anordnung sic bietet. Ein

solches Bestreben dürfte jedoch wenig empfehlenswert!) sein, und cs erscheint im Gegcn-

theil eher wünschcnswerth
,

die Verdichtung des Lichts im Innern Thcil des Lichtraumes

auf Kosten grösserer Abweichungswcrthe für die äussern Thcilc desselben noch weiter

zu treiben, als dies beim Scheibner’sehen Princip stattffndet, da hei den in vielen Fällen

auftretenden sehr grossen Beträgen der unvermeidlichen Ahweichungsreste die stark ab-

weichenden Strahlen an der Formation des eigentlichen Bildes doch keinen Antheil mehr

nehmen können. Der Schriftführer Blankenburg.

Patentschau.

Besprechungen und Auszüge aus dem Patcntblatt.

Magnetnadel. Von 11. Höttgor in Mainz. No. 42315 vom 1 ff. Juni 188ff.

Die Magnetnadel soll zur Erkennung der atmosphärischen oder Erdelektricität dienen

und besteht aus einem dünnen, schlanken Magneten m, und einem gleichartigen Stück weichen

Eisens e, dessen Enden die Pole des Magneten berühren, und das mittels einer kupfernen Ver-

bindung k an dem letzteren befestigt ist.

ln der Patentschrift wird eine Erklärung der Wirksamkeit

nicht gegeben. Es kann aber angenommen werden, dass in den

durch Anlegung des Eisenstücks an den Magneten und durch die

Kupferverbindung gebildeten geschlossenen Stremkreisen Ströme durch die Erdströme inducirt

werden, vermöge deren die Stellung des Magneten zur Richtung des Erdmagnetismus beeinflusst

wird, da in Folge der Anlegung von /« die magnetische Stärke nach aussen gleichzeitig sehr

vermindert ist.

18*
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Elektrischer Wasserstandszeiger. Von A. llempel in Dresden. N«. 42103 vom 1. Mai 1887.

Steigt bei dieser Anzeigevorrichtung das Wswer, so wirken die AngritiVstifte dcsContact-
rudes 11 auf den doppelsinnigen Hebel A, Hodass der elektrische Strom au der Feder / geschlossen

wird. Umgekehrt schlief;sen ihn die Stifte

bei g, wenn das Wasser fallt» Die Schal -

tling der Scheibe s, welche so gedreht

wird, dass diu den jeweiligen Ilöhciistand

anzeigende Zahl hinter einem in einer un-

durchsichtigen Glasplatte allsgesparten

Feilsterehen vorspringt, wird durch die

Kiekt roinagnete /.*, /•'. G , //, deren Anker

und das Seheibenaystein u— x bewirkt.

Auch ist eine Umachaltvorrithtuiig

yz u. s. w. vorgesehen, deren Contact-

fedem so ungeordnet sind, dass sie beim

höchsten lind niedrigsten Stande der

Flüssigkeit die LocalhauptbaUcrie aus*

mul eine Nebenbatterie einschalten, welche

die Alarmglocke und das Anzcigctuldraii

mptbatterie auf ihrer normalen Stärke erhall.mit -Voll“ und -Leer“ treibt und die II

Löthkolben mit auswechselbarem Heizkörper. Von G. Ad. Heid in Cannstatt, Württemberg. No. 101 '»8

vom 31. Ortober 1886.

Der eiserne Heizkörper h wird glü-

hend auf die mit Lötbspitze versehene

Kupferstange« aufgeschoben und durch

den Hakeuhcbel e, welcher mittels

Hülse «/ auf a beliebig verstellt werden

kann, festgehalten.

Geschwindigkeitsmesser, Von .1. Boycr in St. Louis. No. 41796 vom 1. Februar 1887.

Durch die Maschine, deren Geschwindigkeit gemessen werden soll, wird eine Pumpe
angetrieben , die eine Flüssigkeit (Glycerin oder dgl.) gegen einen den Schreibstift für die Ke-

gistrirvorrichtung tragenden Kolben ./ drückt. Der Kolben ist mit einer Feder

verbunden , die in Folge des Druckes auf den crstercu gespannt wird, und

deren Bewegungen durch ein Zeigerwerk erkennbar sind, das die Geschwindig-

keiten anzeigt. In dem Kolben ist eine Oeffnung o angebracht,

durch welche die Druckt!üsaigkeit hindurch! reteu kann, um nach

der Pumpe zuriickzufliessen.

Röhrenfeder an Spannungsthermometern. Von A. Kampf in Quedlinburg. No. 42500

vom 18. August 1887.

Um bei Spannuiigstlierniometern eine stabile Zeigerstdluiig uml eine möglichst

grosse Druckflücho l»ci kleinem Inhalt der Feder zu erzielen, wendet man eine die

Spannung auf ein Zeigerwerk übertragende, durch Ruhr/ mit der die tliermomctrischo

Flüssigkeit enthaltenden Blase verbundene Feder •/ an, welche aus zwei ineinander*

gesteckten
,
gewellten und an ihren Kiulcn durch Kappen n und m verschlossenen Köhren besteht.

Fr»ceka§len.
A. L. in London. Auf Ihre Anfrage theilt unn Herr Landmesser Lehrkc in Kassel mit,

dass «las von ihm im vorigen Jahrgänge dieser Zeitschr. S. 218 beschrielmnc Patentreisszeug
seines Wissens bisher von keinem Mechaniker angefertigt wird. Die vielen Anfragen von Be-

hörden, Technikern und Mechanikern lassen vennuthen, dass der Apparat Beachtung findet und

dass es daher für Mechaniker lohnend sein durfte, sich der Fabrikation desselben zu widmen.

-- . KiOdrurk ttrbutfit.

Vertag tob Jullua Springer in Berlin Ji. — Druck tob Otto Lauft in Berlin C.
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Basismessungen und Basisapparate.

Von

Dr. A. WefetphAl in Berlin.

n.

(Fortsetzung.)

Die bayerischen Basismessnngen.

1. Der Basisapparat des Oberst Bonne. Münchener Basis 1801*).

Der Mangel an guten Karten, welchen die rasche napoleonische Kriegführung zu

Anfang dieses Jahrhunderts schwer empfand, gab in vielen Staaten den Anlass

dazu, geodätische Arbeiten von staatlicher Seite mit mehr Eifer und grösseren Mitteln

in Angriff zu nehmen, als dies bisher geschehen war. In Bayern unternahm der

französische Ingenieur-Geograph Oberst Bonne in Verbindung mit detn Vorstande

des bayerischen topographischen Bureaus, Obersten von Riedl, die Herstellung

einer Karte. Für die Grundlage des Unternehmens, die Messung einer Grund-

linie, bot sieh in der weiten Hochebene, in welcher München liegt, ein passendes

Terrain. Hier waren schon im Jahre 1762 von Cassini III und im Jahre

1764 auf Veranlassung der bayerischen Akademie der Wissenschaften von

P. v. Osterwald, wie im ersten Theile dieser Abhandlung (diese Zeitschr. 1885 S. 875)

näher auseinander gesetzt ist, Grundlinien gemessen worden; dieselben konnten

aber nicht mehr verwerthet werden. Die von Cassini durch eiserne Cylindcr unter-

irdisch fixirten Basisendpunkte waren schon im nächsten Jahre nicht mehr vor-

gefunden worden und auch die Messung von Osterwuld, ein zweckloses Unter-

nehmen, wie Beigel es nennt, konnte nicht mehr benutzt werden. Es musste

daher zur Messung einer neuen Grundlinie geschritten werden. Die grosse Eile,

mit welcher Oberst Bonne die Herstellung der bayerischen Karte betrieb, hat auch

die Messung dieser dritten Münchener Basis beeinflusst. Bonne nahm sich wohl

nicht die Müsse, einen Basisapparat von der Genauigkeit hersteilen zu lassen, wie

ihn die damalige Zeit schon liefern konnte, sondern bediente sich eines Apparates

der alten einfachen Construction
,

die von sorgsamen Geodäten längst ver-

lassen war, und er scheint auch bei seinem Messungsverfahren das Princip mög-

lichster Beschleunigung zur Richtschnur genommen zu haben
;
es darf indess nicht

vergessen werden, dass für den unmittelbar vorliegenden Zweck dies Verfahren

durchaus zweckentsprechend war. Die Münchener Basis des Obersten Bonne hätte

daher eigentlich im ersten Abschnitte dieser Abhandlung®) unter den Apparaten

t) Die bayerische Landesvermessung. München 1878.

*) F.s sei mir gestattet, hier zu dem ersten Abschnitte etwas nachzutragen, worauf Herr

O. K oll, Doceut der Geodäsie an der landwirthschaftlichen Akademie in Poppelsdorf, mich auf-

merksam zu machen die Güte hatte; es betrifft die von llcnzenberg bezw. unter seiner Leitung
19

Digitized by Google



226 WltiTTHM. ,
BaMS APPARATS. ZMTRCttRirT PP« IA«TX<»<« ATAASI'Al.A

älterer Gattung Erwähnung finden müssen; da sie indess in Verbindung mit den

spater mit dem Reichcnbach’schcn Apparate gemessenen beiden anderen baye-

rischen Grundlinien noch jetzt die Grundlage der bayerischen Landesvermessung

bildet, musste sie aueh zusammen mit dieser besprochen werden.

Als Messstangen dienten fünf llolzatäbe von Tannenholz von je 5 m Länge,

die an den Enden mit Messing beschlagen waren und in ebenen, senkrecht zur

Langsaxc der Stäbe liegenden Flächen endigten; zum Schutze gegen Feuchtigkeit

waren dieselben mit drei Lagen von Oelfarbe mul einer Fimissschieht überzogen.

Die Messstäbc lagen bei der Messung auf einer Art Brücke; dieselbe wurde aus

hölzernen Dreifüssen gebildet, deren bewegliche Kopfplatte mittels einer verticalen

hölzernen Schraube gehoben und gesenkt und in beliebiger Höhe festgeklemmt

werden konnte. Auf diesen Stativen, die je 5 m von einander entfernt waren, hezw.

auf deren Kopfplatten ruhten starke Bohlen, die durch Schwalbenschwänze zusammen-

gefügt waren und den Messstäben als Lager dienten. Zum Schutze gegen Biegung

waren die Bohlen in der Mitte noch durch vertieal verstellbare Träger gestützt;

gegen seitliche Verwerfung waren die Holzstäbc noch durch Streben geschützt,

wie sie bei Svanherg’s Messstangen (rergl. diese Zcilsrlir. 1885 S. 427 Fig. II) be-

schrieben sind, wenn man sich dort die verticalen Streben fortdenkt. — Die Mess-

stangen waren vom Mechaniker hei + 15° R. und 72° des Saussure’sehen Ilaar-

hvgrometers auf 5 m genickt. Während der Basismessung wurden stets Temperatur

und Feuchtigkeit der Luft bestimmt; das zu diesem Zwecke dienende Hygrometer

hing hierbei im Schatten, während das Thermometer (Quecksilherthermometer mit

Messingfassung) frei der Sonne ausgesetzt war, also stets eine andere Temperatur

zeigen musste als die Messstangen. Bonne fürchtete aus dieser Differenz keine Fehler-

quelle, weil die Länge der Messstangen und ihr Ausdehnungseoßffieient in derselben

Weise bestimmt waren. «Später änderte er aber seine Ansicht ein wenig und unter-

schied bei der Reduction wenigstens diejenigen Temperaturen, welche bei «Sonnenschein

beobachtet waren, von den hei bedecktem Himmel gemessenen. Die Mcssstangcu

wurden hei der Messung an einander geschoben. Bonne wandte dies alte Verfahren

wegen seiner grösseren «Schnelligkeit an, da ihm die Methode der CoYncidenzmessung

sowohl wie die der Intcrvallmessung zu umständlich und zeitraubend war; er schreibt

irrthümlich die erstere Methode dem englischen General Roy und die letztere

Delambre und Mechain zu, während die CoYncidenzmessung zuerst von Beccaria

angewendet ist und die Intcrvallmessung von Le Maire und Boscovich (vgl. diese

Zeitschr. 1885. S. 333 u. 335) herrührt. Die Fehlerquelle, wegen welcher man das

allerdings schnellere Verfahren der unmittelbaren Berührung der Messstäbc aufge-

ausgefuhrte Detailvermessung des (»roBsherzogthmna Berg, die, von «lern praktischen Bedürfnisa

ausgehend, nach einem klaren Wune entworfen und sachgcmäss durchgofiihrt worden ist. (Vergt.

Veher da* Kataster von Henrenherg. Festes lluch. Geschichte de* Kntastn 1

*. Hann IHIH.) Die Messung

beruhte auf den tirumllinicn von Miiudclhcim und von Bergheim, die im Jahre 1805 gemessen

worden sind. Die Messung fand mit Holzmaassstühen von 12 Fass Länge statt, die mit Oelfarbe

bestriehen, an den Kuden mit Kupfer beschlagen waren und deren Langen auf einer vou Houvard
beglaubigten Copio der Taue du lYrou beruhten. Die Messstäbc lagen bei der Messung auf einer

Art hölzerner Brücke, die jedesmal in einer Länge von 1000 Fa** im Terrain aufgebaut war.

Beide tlrundlinien sind viermal gemessen worden und die Resultate von je vier Messungen stimmen

verhältnissmässig recht gut mit einander überein. Die Mündelsheiiner («rundlinie ist etwa 24750 Fa**.

die von Bergheim 40000 Fuss lang. Die direct gemessene Länge der ersteren differirt von der

aus der letzteren erreclineten Länge um 1,8 Fass. Die Endpunkte der (»rundlinicn sind unter-

irdisch festgelegt.
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geben batte, die nämlich, dass eine Verschiebung der Stangen resultircn konnte,

fürchtete Bonne nicht; er giebt sogar an, dass „häufige Lothnngen gezeigt liabcn,

dass niclit die geringste Verschiebung vorgekommen ist“.

Zur Bestimmung der Langen der Stangen batte Bonne zunächst einen

hölzernen Etalon von gleicher Form wie die Stangen, jedoch grösserer Lange,

benutzen wollen. Auf demselben waren zwei 5 m von einander entfernte Stahl-

anschlage befestigt; die Länge von 5 m war mittels eines Messing-Etalon (Copie

eines mein //rovisoire vom Uurenu des Longitudes in Paris), unter Berücksichtigung der

Differenz zwischen mein provisnire und mein definitiv, bei + 10° R. und 72° Sattsam

festgelcgt. Zwischen diesen Anschlägen wurden die Messstangen durch Abschleifen

der messingenen Endflächen ctalonnirt. Bonne beging hierbei den ihm alsbald von

G. W. S. Beigel nachgewiesenen Fehler, dass er ideelles und materielles Meter

verwechselte; die Etalonnirung war nur richtig, wenn auch sein Messing-Etalon

(Meter) bei 4- 15° R. die richtige Lauge gehabt hätte, was aber nicht der Fall

war. — Zur Bestimmung einer Messlage construirte Bonne einen besonderen Com-

parator. Zu diesem Zwecke wurden in Entfernung von 25 m zwei je 4 Fms lange

eichene Pfähle (mit einem Querschnitt von 1 Fass im Quadrat) so weit in den

Boden gerammt, dass sie nur ti bis 8 Zoll herausragten; diese Pfahle dienten als

Fixpunktc; auf ihnen wurde je eine eichene Kopfplatte befestigt und aufjeder der-

selben je ein stählerner Winkel befestigt, deren einander zugekehrte verticale Flächen

etwa 25 m von einander entfernt waren und die Länge des Comparators definirten.

Kleinere zwischen diesen Fixpunkten eingerammte Pfähle dienten einer Brücke

von Bohlen zur Unterlage, deren Oberfläche in gleicher Höhe mit den Platten der

Fixpunkte lag. Auf diesem Comparotor wurde nun die Länge einer Messlage und

der Ausdchnungscocftieicnt der Stangen derart bestimmt, dass der Anfangspunkt

der Lage an den eineu Fixpunkt (verticale Fläche des stählernen Winkels) ge-

schoben, während die Entfernung des Endpunktes der Lage von dein zweiten Fix-

punkte mit einer Art Stnngcnzirkel gemessen wurde. Letzterer, von Baumann
in .Stuttgart verfertigt, bestand aus einem in Millimeter gethoilten Maassstabe;

derselbe trug zwei Flülscn, eine feste und eine mittels Mikrometerschraube beweg-

liche, welche ihrerseits wieder parullclepipcdisch gearbeitete .Stahlstäbchen trugen,

die einander soweit genähert werden konnten, dass sich ihre Innenflächen voll-

kommen berührten. Diese Berührung entsprach dem Nullpunkte eines auf der

einen Seite der verschiebbaren Hülse angebrachten Nonius, während ein zweiter

auf der anderen Seite befindlicher Nonius die Summe der Dicken beider Stäbchen an-

gab. Der Stangcnzirkel war unmittelbar in Millimeter getheilt; die Nonien gaben

direct 0,05 mm, während sich noch eine Verschiebung von 0,01 mm schätzen licss. Die

Bohlen der Comparatorbrücke berührten die Fixpunkte nicht, sondern Stauden etwas

von ihnen ab, so dass die Ausdehnung der Bohlen die Lage der Fixpunkte nicht

beeinflussen konnte. — Auf diesem Coinparator wurde nun zunächst die Ent-

fernung der beiden als Fixpunktc dienenden Stahlwinkel mittels des Normal-

meters von Messing und des .Stangenzirkels bestimmt und sodann die Länge einer

Messlage, sowie die Ausdchnungscoefficientcn des Messingnieters sowohl wie einer

Messinge ermittelt. Auch bei diesen Messungen berücksichtigte Bonne nicht die

Temperatur, bei welcher sein Normalineter die Länge des Meters hatte. Hierauf

in einem von Beigel verfassten, von der Direction der Bayerischen Vermessung

eingeforderten Gutachten über die Basismessung aufmerksam gemacht, eliminirte

er in der schliessliehen Reduction der Basis die hiedurch entstandenen Fehler.

19*
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— Da Bonne bei allen diesen Untersuchungen eine Einwirkung der Luftfeuch-

tigkeit auf die Ausdehnung seiner Maassstälhe nicht constatiren konnte, so

glaubte er diesen Einfluss nicht berücksichtigen zu sollen und sah daher bei der

eigentlichen Basismessung von der ursprünglich beabsichtigten Ermittlung der Luft-

feuchtigkeit ab. Die Temperaturbestimniung vernachlHssigte er gleichfalls; anfäng-

lich wurde das Thermometer bei jeder Lage einmal abgelesen, spiiter nur alle

drei Lagen, dann sogar nur bei jeder sechsten Lage. Bei der Reduction unterschied

Bonne auf Veranlassung von Beigel diejenigen Messungen, welche bei vollem

Sonnenschein gemacht waren, von denen, welche bei bedecktem Himmel beob-

achtet waren und nahm auf Grund besonderer Untersuchung an, dass erstere in

Folge von Strahlung der Messingfassung der Thermometer um etwa 2° R. zu hoch

waren, welche Differenz bei der Reduction berücksichtigt wurde.

Das Alignement wurde in einfachster Weise mit Hilfe eines Nivellirfern-

rohrcs ausgeführt; mittels desselben wurden von 25 zu 25 Messlagen, d. h. von

625 zu 625 m Signale in der Linie aufgestellt und nach diesen die Stative und

die Bohlenbrücke gelegt; eine auf letzterer gezogene rothe Linie wurde in das

Alignement gebracht; diese Linie gab wieder ein Mittel ab, um die eigentlichen

Messstangen (mittels Hand) zu legen.

Die Neigung der Messstangen scheint gar nicht bestimmt zu sein,

sondern man begnügte sich damit, die Stangen nach dem Augenmaasse horizontal

zu legen. Hieraus kann leicht ein erheblicher Fehler entstanden sein, der stets

in demselben Sinne das Resultat verfälschte.

Wurde des Abends die Messung unterbrochen, so geschah die Ablothung

des Endpunktes der letzten Stange mittels eines Loths auf eine mit einer Marke

versehene Messingplatto; dieselbe wurde auf einer in die Erde cingernmmten Unter-

lage so lange verschoben, bis das Lotli auf die Marke einspieltc; dann wurde

die Messingplatte festgeschraubt.

Die Endpunkte der Basis sind ober- und unterirdisch sorgsam festgelegt.

Die Messung der Münchener Basis zwischen Oberftihring und Aufkirchen

fand in der Zeit vom 25. August bis 2. November 1801 statt, in welcher an 40

Arbeitstagen 866 Lagen gelegt wurden, so dass auf den Tag etwa 21 Lagen oder

525m kommen; die höchste Arbeitsleistung an einem Tage betrug 40 Lagen oder 1000m.

Bonne erhielt als Litnge seiner Basis, auf das Meeresniveau reducirt,

21653,752 m. Dieser Werth bekam spüter noch eine Corrcetion wegen Neuberechnung

der Reduction auf das Meeresniveau, so dass die Basislitngc nunmehr zu 21653,96 m
angenommen wurde.

2. Der Schiegg-Reichcnbach’sche Basisapparat. Grundlinien von
Nürnberg und Speyer. Den im weiteren Verlaufe der bayerischen Landesver-

messung gemessenen Grundlinien lag ein weit besserer Apparat zu Grunde, als

er Oberst Bonne zu Gebote gestanden hatte. Der Apparat, nach Angabe von

Prof. Sehiegg von lieichcnbach construirt, in dem mechanischen Institut von

Utzschneider & Reichenbach angefertigt und gewöhnlich nach Reichenbach be-

nannt, bedeutet einen erheblichen Fortschritt in der Entwicklung der Basisapparate;

er ersetzt die bisher ebenen oder convexen Endflächen der Messsfängen durch

Schneiden, und führt den Messkeil ein. Was hiervon Schicgg’s oder Reichenbach ’s

geistiges Eigenthum ist, litsst sich nicht mehr mit Bestimmtheit feststellen, doch ist

wohl anzunehmen, dass dem genialen Mechaniker auch die mechanischen Vervoll-

kommnungen zugeschrieben werden dürfen.
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Der Apparat bestand aus fünf eisernen Messstilbon von 4 m Länge und einem

quadratischen Querschnitt von 22 mm Seitenlange. Die Stube endeten, wie schon

erwähnt, in keilförmig zugesebürften Schneiden, von denen die eine horizontal, die

andere vertical war; hei der Messung stand immer eine horizontale Schneide einer

verticaleu gegenüber, so dass eine etwaige Berührung nur in einem Punkte .statt-

finden konnte. Jede Messstange war mit einem Quecksilberthermometer versehen,

dessen Kugel in einer Vertiefung der Stange ruhte und zur Hitlfte vom Eisen be-

rührt wurde, während das Glasrohr der Axo der Stange parallel lief. Die Stühe

lagen in Umhüliungsküstcn, aus denen nur die Endschncidcn hcrausragten, auf

hölzernen mit Tuch gefütterten Lagern. Die Kästen trugen unten zum Schutze gegen

Biegung noch bogenförmige Streben, waren mit Oelfarbo gestrichen und mit Hand-

griffen zum bequemen Tragen versehen; die Thermometer wurden von oben her durch

eine mit Deckel verschlossene Ocffnung der Umhüllungskästen abgclesen. Die Stäbe

lagen mit ihren UmhüllungskUstcn, nur an den Enden unterstützt, auf einfachen

hölzernen Bücken.

Bei der Messung wurden die Stäbe nicht zur Berührung gebracht, sondern

auf kleine Intervalle von 1 bis 2 lAnien genähert und die Entfernung der End-

schnciden mittels eines Messkeils aus gehärtetem Stuhl gemessen, dessen Längs-

seite eine lineare Theilung trug, an welcher abgclesen wurde, wie weit der Keil

zwischen den Schneiden eingedrungen war; Zehntel-Intervalle der Theilung, ent-

sprechend einer Genauigkeit von etwa 0,01 mm, Hessen sich bequem schätzen.

Zur Bestimmung der Neigung der Messstangen, die mittels unter die Kästen

gelegter Keile nur annähernd horizontal gelegt wurden, diente ein Niveausector

der üblichen Construction, ein mittels einer Höhenschraube um eine horizontale Axe
drehbares Niveau, dessen Neigung mittels Nonius und eines getheilten Gradbogens

abgclesen wurde. Der auf einer Unterlage befestigte Niveausector wurde mittels

zweier Zapfen in zwei auf der Oberfläche der UmhüllungskUstcn befindliche Oeff-

nungen aufgesetzt; hierbei musste allerdings vorausgesetzt werden, dass Oberfläche

des Kastens und der Messstange einander parallel waren, was streng nicht der

Fall gewesen sein wird.

Das Alignement wurde von dem einen Endpunkte aus mit Hilfe eines

Reichenbach’sehen Theodoliten geführt; es wurden Pfähle in Abständen von 200

bis IKK) Fuss cingcrnmmt. Das eigentliche Alignement scheint dann durch Ein-

visiren mittels Augcnmaass und von Hand geschehen zu sein.

Die Auf- und Ablothungen wurden in ähnlicher Weise wie hei der Münchener

Basis mittels Lothfadcns ausgeführt. Bei der Auflothung legte man den Anfangs-

punkt der Stange nicht genau vertical Uber den im Boden festgelegten Fixpunkt,

sondern nur annähernd, lothete diesen Anfangspunkt auf die Fcstlegungsplatte

herunter und maass und berücksichtigte den Längenunterschied zwischen dem
neuen und dem alten Punkt.

Die Länge der Messstäbe war durch ein eisernes Meter von Lenoir be-

stimmt worden. Zu diesem Zwecke hatten Reichenbach und Liebherr „an einer

dicken alten Ziegelmaucr, welche weder von der Sonne beschienen, noch vom Winde

bestrichen werden konnte“, einen Comparator eingerichtet; derselbe bestand haupt-

sächlich aus zwei Stahlprismen, welche mit zwei in die Mauer eingelassenen und

etwas mehr als 4 nt von einander entfernten eisernen Bolzen in Verbindung waren.

Das ausnahmslos bei Comparatoren angewandte Princip, die End- bezw. Fixpunkte

unabhängig von einander zu montiren, ist danach hier nicht befolgt worden. Bohn
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macht in seiner Lanthtwssung
, S. 616 auf «las Bedenkliche dieses Verfahrens gleich-

falls aufmerksam. Das eine Prisma lief in eine unbewegliche verticale Schneide

aus, wahrend das zweite, mit horizontaler Schneide versehene, den kurzen Arm
eines Fühlhebels von 40 maliger Uebersctzung bildete; der lange Arm des Fühlhebels

spielte vor einem gethcilten (1 radbogen. Zur Aufnahme der Messstangen diente

eine unter den Prismen befindliche hölzerne Unterlage, auf welcher fünf hölzerne

Querleisten von solcher Dicke befestigt waren, dass, wenn auf ihnen die Messstflbe

oder auf jo zweien von ihnen das Normalmoter lag, die Mitten derselben mit den

Mittelpunkten der Prismensehneiden in einer Höhe lagen.

Zunächst wurde nun die Entfernung der beiden Comparator-Endpunkte in

der Normalstcllung des beweglichen Entlcs, mittels des Normal-Eisenmeters und des

Fühlhebels bestimmt; indem dies bei verschiedenen Temperaturen geschah, wurde

zugleich der Ausdehnungscoefficicnt des Eisens bestimmt. Dann wurde in derselben

Weise die Lange der eisernen Messstangen ermittelt. Die Bestimmung der Aus-

dchnungscoeffieientcn beschrankte sich auf ein geringes Temperaturintcrvall, von

7 bis 18° C.; es wurile ein ziemlich hoher Uocffieient für die Eisenstabe erhalten,

etwa l.'Sp pro 1 Centigrad\ mit Hilfe dieses Coefticientcn wurde eine Tabelle der

Stangenlangen von 0 bis 26,5° C. berechnet. Sch w erd tadelt dies mit Recht (Kl.

Sptierer Basis, S. 95).

Din Nürnberger Basis, von Prof. Sc hi egg und Lttramlc gemessen, geht vom

Thurm St. Johannis in Nürnberg nach dem Thunne des Marktfleckens Bruck. Die

Linie konnte nicht ganz direct gemessen werden; erstens war in der Mitte ein Hinder-

niss (Gebäude), das in einem Dreiecke umgangen werden musste, von dem zwei

Seiten und der eingeschlossene Winkel gemessen wurden, und zweitens konnte die

Messung nicht direct bis an die beiden Endpunkte gehen; es wurile daher an jedem

Ende der Basis von den Endpunkten der direct gemessenen Linie aus eine Seiten-

strecke in der gewöhnlichen Weise gemessen und dann durch Winkelmessung mit

den als Fixpunkten dienenden Thurmspitzen verbunden. Die eine Seitenlinie bei

Nürnberg von 328 m wurde zweimal gemessen; die Differenz betrug nur 0,35 mm.

Bei der Messung wurden zunächst alle vier Stangen in der richtigen Reilien-

folge in das Alignement gebracht, hierauf bei allen Äles-heil, Thermometer und

Libelle abgelcsen und dann erst die hinterste Messstange weggenommen und vorn

wieder angelegt. Da Anfangs- und Endpunkte je zweier Stangen auf einem Bocke

gelagert wurden, so musste hierbei sehr vorsichtig zu Werke gegangen werden,

wenn keine Verschiebungen stattfinden sollten. Sflnnntlichc Beobachtungen wurden

unabhängig doppelt gemacht und aufgeschrieben.

Die Basis ist nur einmal gemessen. Die Messung geschah vom 21. September

bis 20. Octobcr 1807. Die Endpunkte der direct gemessenen Linie wurden ober-

und unterirdisch sorgsam festgelegt. Die Lilng«' der ganzen Basis ermittelte Schiegg,

auf das Mceresnivean bezogen, zu 1 3796,500”» m.

Der Rcichenbnch’sehe Apparat kam auch bei der Messung der Speieror
Grundlinie, der dritten bayerischen Basis, zur Anwendung. Die Messung geschah Sep-

tember um! Octobcr 1810 unter Leitung von Lfltnmlc. Die Constanten des Apparates

wurden nicht neu bestimmt, sondern ganz so angenommen, wie hei der Nürnberger

Basis; nur die Thermometer (die für Stange III und V waren neue) wurden mit

einem Normalthcrmomcter verglichen, was früher nicht geschehen war.

Die Grundlinie von Spcier geht von dein nördlichen Thurnte des Domes zu

Speier nach dem Thurnte «1er Kirche von Oggersheim. Man konnte natürlich nicht
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direct bis zu den Thürmen messen und verfuhr daher gerade so wie bei der Nürn-

berger Basis. Die Endpunkte der direct gemessenen Linie sind durch Pyramiden

fcstgelegt. Auch diese Linie ist nur einmal gemessen. Lämmle glaubte mit Rück-

sicht auf die gute Uebereinstimmung der oben erwähnten Doppclmessung der einen

Seitenlinie bei der Nürnberger Basis von einer zweiten Messung abselien zu können,

„da dieselbe das Resultat doch nicht verbessern könne“. Die der Drciccksberech-

nung zu Grunde gelegte Länge der Basis beträgt, auf den Meeresliorizont reducirt,

19794,974 m.

Die bayerischen Grundlinien sind alle nur einmal gemessen; man bat daher

direct keinen Maassstab für die Güte der Messung. Aus den in die Ausgleichung

aufgenommenen Bedingungsgleiehungcn für die Identität der Grundlinien ergiebt sich

ein Anhalt für die Beurtheilung der Basismessungen. Im Polygon XII ') erhält man
die lineare Uebereinstimmung zwischen der Münchener und Nürnberger Basis mit

einem Felder von etwa 90 Einheiten der siebenten Decimale der Logarithmen, während

die Uebereinstimmung zwischen der Nürnberger und Speierer Basis weniger gut ist.

Ferner vermitteln die Anschlüsse an die Nachbarstaaten eine Beurtheilung der Basis-

messungen; diese Anschlüsse mögen hier noch kurz angeführt werden:

a) Anschluss an Oesterreich, an die Basis von Innsbruck
,
1852 gemessen.

(Die österr. Resultate sind vorläufige.) Aus 21 Vcrgloichsscitcn ergiebt sich eine

durchschnittliche Differenz der Seiten von ’/imooo und wenn man einen Punkt, be-

züglich dessen nicht sicher feststeht, ob österreichisches und bayerisches Centrum

identisch sind, ausiüsst, von '/hkkhjo-

b) Anschluss an Württemberg. Die Anschlüsse an Württemberg sind

nicht so gut; von sieben Anscldussseiten beträgt bei einer die Differenz '/ssoo, bei

einer anderen ’/nooo der Länge
;
bei der ersteren wird ein Rcchnungsirrtlmm oder

ein Druckfehler vermuthet; lässt man diese Seite ausser Betracht, so ergiebt sich

für die anderen sechs eine durchschnittliche Differenz von ’/isoooo der Länge.

c) Anschluss an Baden. Aus acht Anschlussseiten folgt eine durchschnitt-

liche Differenz von '/««hio der Länge.

3. Der Sch werd’schc Apparat. Die kleine Speierer Basis*). Die im

Jahre 1819 von Lümrnle vorgenommeno Messung der zuletzt erwähnten Basis von

Speier veranlasste Prof. Schw erd zu dem Versuche, ob man nicht auch eine kleine

Basis, die also weniger Kosten und Zeitaufwand verursacht, wie eine grosse, zur

Basis einer Gradmessung bezw. Landesaufnahme verwenden könnte.

Der Apparat, welchen Prof. Sehwerd zur Messung seiner Basis benutzte,

ist eine Nachahmung des Reichenbach’schen, doch weicht er in einigen nicht un-

wesentlichen Einzelheiten von demselben ab, wie auch das Messungsverfahren, zwar

im Grossen und Ganzen das bayerische, aber doch in mancher Beziehung eine Ver-

besserung desselben ist. Die Maassstäbe waren ebenso eingerichtet wie die Reichen-

bach’schen und lagerten ebenso in Holzkästen. Ausdrücklich wird erwähnt, was bei

der Beschreibung des bayerischen Apparates nur angedeutet ist, dass die Stangen

in der Mitte festgeklemmt waren, sich aber nach beiden Seiten hin frei ausdehnen

konnten. — Zur Einvisirung in das Alignement dienten zwei vertieale Stifte auf

der oberen Fläche der Ilolzkästen, eine Nachahmung derselben Einrichtung des

Borda’schen Apparates, die sich bei dem Rcichenbach’sehcn nicht findet.

i) Jordan, das deutsche Vcrmcssnngswesen. I. 202. — *) Die kleine Speierer Basis. Von

Prof. Fr. M. Sehwerd. Speier 1822.
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Das Niveau, welches zur Bestimmung der Neigung der Messstangen diente,

hatte gleichfalls eine von dem Reichenbach’schcn abweichende Einrichtung. Die

Neigung wurde nicht direct durch die Angaben des Niveaus gemessen. Das mit

Corrcctionsschrauben versehene und auf einer Messingplntto befestigte Niveau wurde,

mit etwas Spielraum mittels zweier in der Platte befindlichen Durchbohrungen auf

zwei verticale Zapfen aufgesteckt, welche oben auf den Umhüllungskästen der

Stäbe befestigt waren, und ruhte auf zwei auf den Kästen angebrachten messingenen

Unterlagen; das Niveau konnte also an jeder Seite etwas gehoben und gesenkt werden;

bei der Messung wurde dies durch Unterschieben eines Keils bewirkt, bis die Blase

einspielte. Aus der Dicke des Keils und der Entfernung der Unterstützungspunkte

des Niveaus liess sich dann die Neigung der Messstange berechnen. Sehwcrd benutzte

hierzu den gleich zu erwähnenden Messkeil; da dieser aber für einige Fälle nicht

ausreichte, fertigte er noch einen besonderen Keil hierfür an.

Der zur Messung der Stangenintervallc dienende Messkeil war aus weichem

Stahl angefertigt und erst nach Anbringung der Thcilung gehärtet worden. Auf

die Anfertigung des Keils wurde besondere Sorgfalt verwendet.

Der Comparator zur Bestimmung der Länge und Ausdehnung der Mess-

stangen besass eine saehgemässcro Einrichtung als der von Schiegg und Lämmle

benutzte; namentlich ist hervorzuheben
,
dass die Endpunkte von einander unab-

hängig waren. Letztere waren dargcstellt durch zwei etwa 4 m von einander entfernte

kleine steinerne Pfeiler, 1,4 m tief in der Erde versenkt und nur 0,22 m über die-

selbe herausragend; in die Oberfläche derselben waren eiserne Stäbchen von 0,15 m
Länge zur Hälfte mit Blei eingegossen; an jeden dieser Stäbe war ein stählernes

Prisma angenietet, das eine mit horizontaler, das andere mit verticaler Schneide; die

Schneiden waren 4,004 m von einander entfernt und standen senkrecht auf der ho-

rizontalen Verbindungslinie ihrer Mittelpunkte. Auf diesen Comparator wurden nun

die Messstangen gebracht, und zwar mit ihren Ilolzkästen; sie lagen auf Unterlagen,

die auf den Pfeilern angebracht waren, nur an ihren Enden auf und wurden in

der Mitte nicht unterstützt; die durch diese Art der Lagerung zu befürchtende Biegung

konnte nicht schädlich auf die Messung wirken, da sic bei dieser ebenso auflagen,

wie sie etalonnirt worden waren. Bei den Grundlinien von Nürnberg und Speyer

war dies nicht der Fall, da die Mcssstäbc bei der Etalonnirung und der Bestimmung

der Ausdehnungscoefficicnten anders gelagert waren als bei der eigentlichen Basis-

messung. — Bei den Untersuchungen Schwerd’s lagen nun die Stäbe so auf dem
Comparator auf, dass jedesmal eine horizontale Schneide der Messstange der verticalen

des Comparator« gegenttbcrlag und umgekehrt; die Stabe wurden den Comparator-

Fixpunktcn auf kleine Intervalle genähert, welche mittels des Keils gemessen wurden.

Schwerd giebt an, hierbei eine Genauigkeit von 6,5p erreicht zu haben; der Borda'sehe

Comparator hat eine Genauigkeit von 20p. Die Stangen wurden mit den Nonnal-

punkten des Comparator« nie in Berührung gebracht, um eine Verletzung der letzteren

zu verhindern
;
eine strenge Conscqucnz dieses Gedankens hätte eigentlich schon dnmals

zur Verwerfung des Messkeils fuhren müssen. Um die Stäbe leichter hin und her

schieben zu können, lagen sie an dem einen Ende auf einem eisernen Cylindcr auf.

Bei den Untersuchungen wurden alle fünf Stangen nach ihrer Ordnung auf

den Comparator gebracht und dann noch einmal die Stange I, um die Unver-

änderlichkcit der Fixpunkte zu constatircn. Solcher Reihen wurden jedesmal

vier vorgenommen und vor der ersten und nach der letzten Messung jeder Stange

das Thermometer abgelesen. Die Messungen umfassen ein Temperaturintervall
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von 0° bis 20° R. Aus ihnen wurde als Ausdchnungseocfficient der Messstangen

nach der Methode der kleinsten Quadrate pro 1
° C. ein Betrag von 1 1,56 Mikron ab-

geleitet, genau derselbe Werth
,
den Borda seinerzeit erhalten hatte. Die Unsicher-

heit in der Bestimmung des Werthes des Ausdchnungseocffieionten setzte Sehwerd

gleich Y?o seines Betrages, also *=0,1(5 Mikron pro 1° C. Aus diesen Bestim-

mungen leitete Sehwerd die Beziehungen der Stangen zu einander ab und hieraus die

Summen aller fünf Stangen in Einheiten der Stange I und erhielt:

I -f II ^
i III + IV 4- V = f> . T — 0,8124 tarn.

Den Fehler dieses Wertlies schützte Sehwerd zu nur 0,0lüO mm.

Um die Lüngen seiner Messstangen in absolutem Maasse zu erhalten, wünschte

er dieselben mit den Messstangen des Reichenbach'schcn Apparates zu vergleichen.

Dies wurde ihm aber nicht gestattet und er sah sich daher geniithigt, den vierten

Theil seiner Stange I als provisorisches Meter anzusehen. Erst als die Messungen

und Berechnungen beendigt und in diesem Maasse angegeben waren, konnte Sehwerd

die Stange I mit dem Meter-Etalon des K. Topographischen Instituts in München

vergleichen und danach die nöthigen Rcductioncn an sein Schlussresultat anbringen.

Vermuthlieh konnte Sehwerd dort nicht die Einrichtungen so treffen, wie

er es wünschte, denn der Comparator, den er dort benutzte, entspricht nicht den

Anforderungen, die man für solche Zwecke stellen muss. Der Comparator war

in seinem Aufbau zwar fast ebenso construirt wie der in Spcior benutzte; leider

waren aber die Fixpunkte nicht unabhängig von einander. An einem starken

Holzbalken waren in Entfernungen von etwa 4 m von einander zwei eiserne

Träger befestigt, welche die Endpunkte (Schneiden) trugen. Die Entfernung der

Fixpunkto von einander kann daher nicht als unveränderlich gelten, sondern sie

war der Ausdehnung des Holzbalkens in Folge von Temperatur und Feuchtigkeit

unterworfen. Die übrige Einrichtung des Comparators ist derjenigen des Spcierer

gleich. Die Vergleichungen ergaben die Länge der Stange I ;5,0!)97 definitive Meter.

Die Messung ist von Sehwerd mit Unterstützung von Zöglingen des Speycrer

Lyeeums im Juli 1820 ausgeführt worden. Die erste Messung fand am 15. Juli

1820 statt, nachdem zuvor schon die Endpunkte der Basis unterirdisch, später

auch oberirdisch durch Mauerwerk bestimmt und in der Linie Pfähle in die Erde

geschlagen waren, welche oben eine Holzplatte trugen, die als Lager für die Mess-

stange dienen sollten. Auf diese Pfähle wurden die Messstangen nach der Ordnung

ihrer Nummern so gelegt, dass immer zwei mit ihren Enden auf demselben Pfahle

ruhten; nur die Stange V lag auf zwei besonderen Pfählen isolirt; die Messstangen

lagen nur mit ihren Enden auf den Pfählen auf. Die Isolirung der Stange V hatte

den Zweck, eine Verrückung derselben unmöglich zu machen, wenn die hinteren

Stangen weg genommen und vom wieder angesetzt wurden.

Die Enden der Stangen wurden wie bei den andern bayerischen Grund-

linien nicht mit einander in Berührung gebracht, sondern dieselben auf kleine

Intervalle genähert, die mittels des Keils gemessen wurden. Um hierbei zwei

benachbarte Stangenenden in gleiche Höhe zu bringen, dienten untergeschobene

Holzkcile.

Zur Erleichterung des Alignements waren drei Zwischenpunkte in Intervallen

von etwa 200 m in die Basis mit Hilfe eines Theodoliten einvisirt worden. Nach

diesen Signalen wurden mit Hilfe der Visireinrichtung auf den Ilolzkästen die

Messstangen mittels Augenmaass in das Alignement gebracht. Waren alle fünf
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Stangen im Alignement, so wurden die Keiiablcsungen gemacht, sowie Temperatur

und Neigung bestimmt. Dann wurde Stange I hinten weggenommen, vorn aufge-

stellt und gleich provisorisch der Keil zwischen V und I, sowie das Thermometer

der letzteren Stange ahgelescn; hierauf wurden die Stangen II, III und IV nach

vorn getragen, nun erst definitiv die Ablesungen zwischen V und I gemacht und

endlich die Stange V nach vorn gebracht. Durch diese vorsichtige Behandlung

schützte sich Schwerd gegen etwaige Verrückungen der Stange V. Die Thermo-

meter wurden heim Ablesen im Schatten gehalten und auch die aus den Kästen

herausragenden Stangenenden durch Pappe vor den directen Sonnenstrahlen

geschützt.

Die Auf- und Ablothungen geschahen mittels eines mit Silberdraht versehenen

Lothes, dessen Dicke, berücksichtigt wurde.

Die Basis ist zweimal gemessen worden; die erste Messung wurde am 15. Juli,

die zweite am 29. und 30. September 1820 nusgeführt.

Bei derReduction der Basislängc wurde die Temperatur nicht berücksichtigt;

die gemessene Länge wurde nur in Einheiten der Stange I ausgedrüekt; sodann

berechnete Schwerd nach Anbringung der Thermometer-Correction aus allen Tem-

peraturmessungen die mittlere Temperatur der Basis und nahm an, dass die ge-

fundene Länge sich auf diese mittlere Temperatur beziehe.

Die erste Messung ergab als Länge der Basis 859,4029 m, mittl. Temp. + 23,2° R.

» zweite „ » n n n m 859,5266 „ „ n -r 13,0 „

Schwerd rodueirte beide Messungen auf + 20,0° R. und erhielt als

Resultat der ersten Messung: 859,4427 »i ,

„ „ zweiten „ 859,4409 „

also eine sehr gute Uebereinstimmung. Auf definitive Meter reducirt ergab sich die

Länge der Basis hei der Temperatur von 13° R. zu 859,47255 m.

Bei der zweiten Messung musste noch eine. Corrcetion wegen Werfung der

Ilolzküsten (durch die Sonnenstrahlen) angebracht werden. Um die Wirkung dieser

Krümmung in Rechnung ziehen zu können, wurde eine Metallsaite an die eine Seiten-

fläche eines jeden Kastens gespannt und die Abweichung in der Mitte mit dem

Keil gemessen, wie es Boseovich zur Ermittlung der Biegung seiner Mcssstangen

auch gethan hatte. Bemerkt mag jedoch werden, dass die hierdurch ermittelte Cor-

reetion nicht ganz richtig sein kann, da die Biegung der Ilolzküsten sieh nicht in dem-

selben Betrage auf die Eisenstäbe übertragen haben wird.

Nach der zweiten Messung wurden die Messstangen auf dem Comparator

noch einmal untersucht; sie zeigten sich indess vollkommen unverändert.

Die Basis war durch 17 Dreiecke mit der von Lämmle direct gemessenen

Basis von Speier verbunden. Schwerd erhielt als Länge dieser Linie aus der oben

angegebenen Länge seiner kleinen Basis (hei 13° R.) 19791,1085 m. Nach Reduction

der grossen Speierer auf 0° bezogenen Grundlinie von 19795,289 m Länge, auf 13° R.,

erhält Schwerd als Resultat 19791,1288 m. Die Differenz beträgt 0,0697 m.

Die Schwerd’schc Basis ist für die bayerische Landesvermessung zwar nicht

verwerthet worden, aber sie muss als ein sehr wichtiger Beitrag zur Entwicklung

der Basismcssungcn betrachtet werden; sie trug wesentlich mit dazu hei, dass in

der Folge die Länge der Grundlinien erheblich kleiner gewählt wurde, als dies

bisher geschehen war.
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Die Basismessungen in Württemberg.

Nachdem Bohnenberger bereits gegen Ende des vorigen .lalirliunderts

eine geodätische Vermessung Württembergs begonnen batte, konnte er im zweiten

Jahrzehnte dieses .lalirliunderts mit grösseren Mitteln und besseren Apparaten an

eine genauere Vermessung des LandeB gehen 1
). Bei derselben diente die bayerische

Landesvermessung als Vorbild. Im Jahre 1818 begann Bohnenberger mit einer

kleinen Probemessung zur Einübung des Personals, in der er auf eine bei Tübingen

mit Holztnnnssstiibcn gemessene kleine Basis von etwa 1230 m Lunge ein Netz von

30 Dreiecken gründete und dasselbe im Detail aufneliinen liess. Im Jahre 1819

konnte dann die eigentliehe Landesvermessung beginnen; da indess die für die

Basismessung bestimmte Copie der Tnise du Pcruu noch nicht angekommen war,

Bohnenberger aber die ganze Arbeit mit der Basismessung beginnen wollte und

die im vorigen Jahre gemessene Hilfsbasis zu klein erschien, so maass er zunächst

eine zweite Ililfsbusis im Ammerthule bei Tübingen (Ammer-Basis); die Basis wurde

mit Messlatten von 2 Toisen Länge gemessen und hatte eine Länge von 5000 tu.

Endlich im Jahre 1820') konnte die Messung der Hauptbasis, der Basis von Soli-

tude oder von Ludwigsburg, wie sie gewöhnlich genannt wird, vor sich gehen.

Der Apparat, mit welchem die Ludwigsburger Basis gemessen wurde, ist eine

Copie des Reichenbach’schen, von Mechaniker Butzengeiger in Tübingen ausge-

führt. Abgesehen von einigen kleinen unwesentlichen Abänderungen einzelner Thcile

besteht der Hauptuntcrschicd gegen den bayerischen Apparat darin, dass die

Messstangen des letzteren -1 »i lang sind, während die Stäbe des württembcrgischen

Apparates eine Länge von 2 Toisen haben. Da das Messungsverfahren auch dasselbe

ist, so braucht hierauf und auf die Einzelheiten des Apparates hier nicht mehr ein-

gegangen zu werden. Es seien nur einige Bemerkungen über das Reductionsvcr-

fahren gestattet. Die Messstäbe wurden als vollkommen genaue Copien der Toise

du Perou bei 13° R. angesehen; zu der Anzahl der gemessenen Stangenlängen, in

Toisen ausgedrückt, wurde zunächst die Summe der Correctioncn wegen der Neigung,

sowie die Summe der mit dem Messkeil ermittelten Intervalle addirt (die Neigung

der letzteren wurde nicht berücksichtigt); dann wurde die so gefundene Liinge mittels

des von Borda für Eisen gefundenen Ausdehnungscoeftieienten unter Zugrunde-

legung einer aus allen Thermomctcrangabcn bestimmten mittleren Temperatur auf

-+- 13° R. rcducirt. Die Summe der bei den verschiedenen (18) Auf- und Ablothungen

gebrauchten .Silberdrahtdicken ist nicht berücksichtigt, was einem Fehler von

1,674 Linien entspricht.

Dass die der Basis zu Grande liegende Copie der Toise du Ph-nu und dem-

nach auch die nach ihr ctalonnirtcn Messstangen als bei -f-
13° R. vollkommen ge-

naue Toisen angesehen wurden, entspricht dem damaligen Genauigkeitsbegriff; es

dürfte aber interessant sein, zu sehen, wie sieh dies im Lichte unserer heutigen

Anschauungen nusmacht. Im Generalbericht der Europäischen Gradmessung für ilas Jahr 1869

S. 69 thcilt die württembergisehc Gradmessungscommission mit, dass eine neue Eta-

lonnirung der Messstangen stattgefunden habe, und dass die Summe der fünf .Stäbe

um 0,803 Par. Linien, im Mittel also ein Stab um 0,101 Pur. Linien zu lang gefunden

worden sei; die Anbringung dieser Rcduction würde die Länge der Basis um

1) Köhler. Die Landesvermessung des Königreichs Wiirttcmhcrg. Stuttgart 1858. — *) Nicht

1818, wie durch einen Druckfehler des Kohler'schen Werkes in Jordnn's Handbuch für VcrmcMting».

treuen, //. 8. N6 und auch in dessen Gejuhkhte des deutechen \'trmcHttwij*trettenr, I. & , überge-

gangen ist; S. 3 des letzteren Werkes ist übrigens die Jahreszahl 1820 richtig angegeben.
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wehr als 1 m andern. Das Resnltat dieser Vcrgeichung konnte nicht wohl za

einer nachträglichen Reduction der Basislange verwandt werden, da seit der ersten

Vergleichung 50 Jahre verstrichen waren. Die wUrttembcrgischc Commission fügt

noch hinzu: „Ob diese Differenzen ursprünglich vorhanden gewesen sind, oder ob

hier ein neues Beispiel einer im Laufe der Zeit cingetretencu Veränderung der Länge

vorliegt, möge dahin gestellt bleiben.“

Die Ludwigsburger Basis ist in der Zeit vom 18. September bis 12. October

1820 gemessen. Ihre Länge beträgt, auf den Meereshorizont bezogen, 1,1032,1 4 m
und auf einen mittleren Landeshorizont, als welcher der Horizont der Ammer Basis,

844 Pur. Fuss Meereshühe
,
angenommen wurde, rcducirt, 13032,70 m; mit letzterem

Wcrthe ist die Württemberger Landesvermessung durchgoftthrt worden. Die Basis

ist nur einmal gemessen; zur Bcurtheilung der Messung mögen die nachfolgenden,

sämmtlieh auf den Meereshorizont reducirten, Angaben dienen:

Grundlinie. Direct gemessen.

(Meter).

Verglichen mit der

Ludwigshurger Basis

(Meter).

Differenz.

(Meter).

Ammer -Basis (Württemberg) • • • 5013,31 5013,30 0,01

Speyerer Basis (Bayern) .... 10794,97 19794.79 0,18

Hcitersheimer Basis (Baden) 1
) . . . 13032.35

'
13032,14 0,21

Die Ergebnisse sind merkwürdig gut, besonders ist die ausserordentliche Ucber-

einstimmung mit der Ammer Basis auffallend; Jordan 8
)

ist der Ansicht, dass die

guten Anschlüsse an Bayern und Baden unmöglich der mittleren Genauigkeit ent-

sprechen können. (Fortsetzung folgt)

Einrichtung zur Beleuchtung der Nonien und des Gesichtsfeldes von
Theodoliten mit centrischen Fornrohren.

Von

A. Ffnnrl (i. Pjl Otto Foon»!) in KmmI.

Als ich vor einigen Jahren mit Hilfe eines Nonientheodoliten Zeitbestimmungen

mittels Messung von Sternhöhen vornahm, lernte ich die grossen Unbequemlich-

keiten kennen, welche mit der Beleuchtung des Instrumentes durch eine gewöhn-

liche Lampe verbunden sind. Es ist dabei kaum möglich, die Helligkeit des Ge-

sichtsfeldes so zu bemessen, wie dieselbe für die Beobachtung des Sternes am Gün-

stigsten sein würde, und bei der Beleuchtung der Nonien tritt der Uebclstand

ein, dass die Lichtstrahlen der Lampe auch direct in das Auge des Beobachters

gelangen und hierdurch die Ablesung erschweren. Um diesen Missständen abzu-

helfen, habe ich die Vorrichtung construirt, welche in den Figuren 1 bis 3 dar-

gestellt ist. Dieselbe soll eine Vervollständigung für Theodoliten zu astrono-

mischen Orts- und Zeitbestimmungen
,
sowie auch für solche Instrumente bilden,

welche unter Tag, bei Tunnelbauten und in Gruben benutzt werden.

Die Vorrichtung setzt den Beobachter in den Stand, alle in Betracht kom-

menden Stellen des Instrumentes bequem ohne Beihilfe erleuchten zu können. Zu
diesem Zwecke sind seitlich an dem Fernrohrtrügcr zwei kleine Petroleumlampen

181G mit einer Nachbildung des Besscrsclicn Apparates gemessen. — *) Geschichte des

deutschen Vennessungsweseus. I. S. 257.

Digitized by Google



Achter JfthrgMg. Juli 1888. FkNMKL, TlfKODOLITBHLKDCHTrXO. 237

so angebracht, dass die Flammenmitte sieh mit der horizontalen Fernrohraxe in

derselben Horizoutulebene befindet. Die beiden Lampen sind in zweifacher Weise
beweglich; erstens können dieselben um ihre, durch die Flnmmcnmittc gehende,

senkrechte Axe eine volle Kreisbewegung ausführen und zweitens sind sic mit ihren

Haltern um zwei, dicht an dem Fernrohrträger liegende, senkrechte Axcn um etwa
180° in horizontalem Sinne, drehbar. Diese letzterwähnten Axcn werden durch die

Mittellinien der Leucht-

röhren r und r, (Fig. 1)

gebildet. Jede Lampe
hat zwei Rohransätze,

von denen der eine,

kürzere, um etwa 20°

nach oben gerichtet ist,

während der andere,

längere, horizontal steht.

Die kleineren Ansätze a

dienen dazn, um Licht

nach der Alhidadenli-

bclle g des Hühcnkrcises

sowie auch eventuell Fig. i.

nach einer Nivellirlibellc auf dem Fernrohr zu senden. Die Stellung der Lampen
zu erstcrem Zweck ist aus der Figur 1 bei A ersichtlich. — Die längeren hori-

zontalen Ansätze b der Lampen haben wichtigere Aufgaben zu erfüllen. Dieselben

dienen zur Erleuchtung des Gesichtsfeldes, der Nonien des Höheukreises und der

Nonien des Horizontalkreises. Um das Gesichtsfeld des Fernrohrs zu erleuchten

erhält eine der Lampen die Stellung, welche in den

zeichnet ist, und der am Ende des Rohransatzes b

drehbare Spiegel s wird in die Höhe ge-

klappt (Fig. 2). Die Lichtstrahlen nehmen

dann den Weg durch den Rohrstutzen b

und gehen, nachdem sie durch die Sammel-

linse i parallel gemacht sind, durch die

Bohrung der Fernrohraxe c bis in das

Innere des Fernrohrs, wo dieselben durch

ein Prisma p nach dem Oculnr hinge-

worfen werden.

Zur Beleuchtung der Nonien des

Höheukreises ist es nur nöthig, die Lampe
ein wenig zur Seite zu drehen, so dass

das Licht derselben durch den Rohr-

stutzen b hindurch unmittelbar auf die

Nonien fällt. Um die Nonien des Ilori-

zontalkreises zu erleuchten, erhalten die

Spiegel s eine Neigung von 45°, so dass

sie das Licht senkrecht nach unten rc-

flectircn, und die Lampen werden gedreht, ä -

bis sie die in Fig. 3 (a. f. S.) mit C bezeichnctc Stellung einnehmen, in der sie bei

der Ablesung nicht im Geringsten hinderlich sind. Das Licht fällt dann durch den

Figuren 1 und 2 mit B bc-

angebraehte, um einen Stift

tl
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Rohretutzen b auf den geneigten Spiegel s, wird nacli unten reflectirt und gelangt

dureli das Leuclitrohr r, nach dem Nonius n,

.

Da in den Skizzen der Einfachheit halber

Lupen und Blenden weggelassen sind, so ist hierüber

noch zu sagen, dass zur Herstellung der Blenden,

die zur Dämpfung des Lichtes erforderlieh sind, ge-

wöhnliches Pauspapier angewendet werden kann. Eine

Beleuchtung der Kreuzlibellen auf der Alhidade des

Horizontalkreiscs wäre ebenfalls zu ermöglichen, aber

sie erscheint überflüssig, da bei Aufstellung eines

Theodoliten in allen Fällen grössere, lichtstarkere

Lampen zur Hand sein werden.

Die beschriebene Beleuchtungsvorricbtung ent-

sprach bei der kürzlich erfolgten Ausführung eines

Probe -Instrumentes den Erwartungen in zufrieden-

stellendster Weise. Durch seitliches Bewegen der Lampen konnte die Helligkeit

des Gesichtsfeldes mit grösster Sicherheit auf das gewünschte Mauss gebracht werden.

Auch die Beleuchtung der Nonien, sowohl am Vertieal- wie am Horizontalkreise,

war eine sehr gute.

Ueber die genaue Justirung des grossen Spiegels eines Sextanten, sowie
über diejenige des Gauss’schen Heliotropen.

Vuo

Dr. C. Brunn, 8. J., in Hariasrbein in Kühnen.

Die nachstehend beschriebene Methode zur genauen Justirung des grossen

•Spiegels eines Sextanten oder Spiegelkrrisrs, welche meines Wissens bisher noch

nicht zur Anwendung gekommen ist, dürfte sich durch ihre Einfachheit empfehlen.

Um den grossen Spiegel genau senkrecht zur Ebene des Sextanten oder.Spiegel-

kreises zu richten, bedarf man eines zweiten Planparallelspiegels und eines Fern-

rohres, welches für „Selbstrcflexion“ eingerichtet ist. Der Spiegel wird auf die

ebene Fläche des Instrumentes aufgelegt, möglichst nahe vor dem Hauptspiegel;

nothigenfalls ist die. Alhidade etwas zu drehen, bis eine geeignete Stelle der Flüche

gerade vor dem Spiegel sich befindet. Wenn die runde Scheibe, auf welcher dieser

Spiegel befestigt ist, gut eben ist, dann kann der Ililfsspiegel auch auf dieses

Tischchen gelegt werden; dies ist sogar noch vortheilhafter, jedoch wird man einen

zur Pincettc geformten dünnen Draht bedürfen, um den Spiegel sanft auf das

Tischchen anzudrücken.

Nun gielit man dem Fernrohr und dem Sextanten eine solche gegenseitige

Stellung, dass in der Richtung des Rohres jeder der beiden Spiegel im andern

reflectirt gesehen wird, wozu natürlich nothwendig ist, dass beide Spiegel, oder doch

namhafte Theilc derselben innerhalb des cy lindrischen Raumes liegen, aus welchem

Strahlen parallel der optischen Axe auf das Objectiv gelangen können. Wird nun

das Fadenkreuz von der Seite des Beobachters her beleuchtet, dann sieht man
durch .Selbstreflexion“ zwei Bilder des Fadenkreuze», von denen das eiue durch

Strahlen entsteht, welche zuerst auf den Hauptspiegel und dann auf den Ililfsspiegel

treffen, das andere aber durch solche, welche den umgekehrten Gang befolgen. Wenn
die beiden Spiegel genau senkrecht zu einander sind, dann fallen diese beiden Bilder in
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eines zusammen; ist aber ein Fehler = f vorhanden, dann erscheint das eine Bild

im Abstund 2f von dem direct gesehenen Fadenkreuz, während das andere in dem-

selben Abstande von demselben nach der entgegengesetzten Richtung steht, voraus-

gesetzt dass das Rohr in der Ebene des Neigungswinkels der beiden Spiegel

aufgestellt ist. Der Winkelabstand der beiden reflectirten Bilder ist daher stets = 4f.

Man hat also ein sehr empfindliches Kriterium für die richtige Stellung des Haupt-

spiegels, da es einen etwaigen Fehler in vierfacher Vergrüsserung direct zu sehen

und allenfalls auch zu messen gestattet. Wenn man dann an der hinteren Justir-

schraube des grossen Spiegels ein wenig dreht, so wird man sogleich wahrnehmen,

dass der Ahstand der beiden reflectirten Fadenkreuze sieh ändert. Es ist eine leichte

Operation, die Justirung fortzusetzen, während man gleichzeitig die Erscheinung im

Fernrohr verfolgt, bis die beiden. Bilder sieh genau decken. Dann sind die beiden

Spiegel genau senkrecht zu einander, und folglich der grosse Spiegel senkrecht zur

Ebene des Instrumentes.

Vortheilhaft für die Praxis wird es sein, wenn das Fadenkreuz so gedreht

wird, dass die Verbindungslinie der beiden Spiegelbilder nicht in die Richtung eines

Fadens fällt, sondern vielmehr unter 45° dagegen geneigt ist, was man daran erkennt,

dass die Fäden der Spiegelbilder parallel zu den direct gesehenen sind. Auch sollte

das Fernrohr nicht genau in der Neigungsebene der beiden Spiegel liegen, sondern

ein kleiu wenig dagegen geneigt sein, weil sonst das direct gesehene Fadenkreuz

gerade zwischen den beiden Spiegelbildern erscheint, und dadurch die genaue Ein-

stellung auf deren gegenseitige Deckung erschwert.

Diese Methode hat den Vortheil, dass sie nicht eino sehr feste unbewegliche

Aufstellung des Sextanten oder des Fernrohres erfordert. Man kann vielmehr dem
Sextanten ganz erhebliche Bewegungen geben, ohne dass die Erscheinung im Ge-

sichtsfelde im Wesentlichen alterirt würde. Eben deshalb ist auch die Möglichkeit

geboten, die Justirung des Hauptspiegels in einem Zuge fortzusetzen, bis zur

Erreichung der vollkommen richtigen Stellung. Auch ist cs ein Vortheil, dass eine

Drehbarkeit der Alhidade um 180° nicht erfordert wird, welche immerhin (namentlich

bei Spiegelkreisen) einige Schwierigkeit bieten könnte.

Ein unbedeutender Nachtheil der Methode ist es, dass man aus der einfachen

Erscheinung im Gesichtsfelde nicht entnehmen kann, ob ein Fehler in positivem

oder in negativem Sinne vorliegt. Diese Unbestimmtheit verschwindet jedoch sogleich,

sobald man nur ein wenig zu justiren anfängt.

Ein principicller Fehler könnte dann entstehen, wenn das Fernrohr nicht

genau auf unendliche Entfernung eingestellt wäre. Indcss kann man diese Einstellung

nötigenfalls während der Operation selbst, ohne irgend ein anderes Hilfsmittel,

erreichen. Wenn man nämlich wahrniramt, dass das direct gesehene Fadenkreuz

und die beiden Spiegelbilder nicht zugleich scharf erscheinen, so ist ein Fehlet' in

der Focaleinstellung vorhanden. Man wird dann dies Fadenkreuz dem Objectiv

etwas nähern oder davon entfernen, bis alle drei Bilder bei gleicher Stellung des

Oculars scharf erscheinen. Man kann auch durch Bewegung des Auges prüfen,

ob das Fadenkreuz gegen sein Spiegelbild eine Parallaxe zeigt, und dann justiren,

bis dieselbe verschwindet.

Wenn die beiden Spiegel gerade zusaminenstossen
,
daun ist die Durchführung

der Methode leichter und man kommt auch mit einem sehr kleinen Fernrohr zum
Ziel, aber dies ist nicht nothwendig; die beiden Spiegel kOuncn vielmehr in

ziemlicher Distanz von einander stehen; nur muss dann die Oeflhung des Rohres
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eine grossere sein (.'10 bis 40 mm) und die zweckdienliche Richtung des Rohres ist

dann etwas weniger leicht zu finden; auch wird es sich in diesem Fall empfehlen,

etwaige besonders glanzende Thcile des Instrumentes zu verdecken, und einen hellen

Hintergrund zu vermeiden, damit nicht unnöthig viel fremdes Lieht in das Rohr gelangt.

Ich habe diese Methode an einem alten Sextanten erprobt, dessen Spiegel

fast erblindet ist; als zweiten Spiegel nahm ich nicht einen planparallelen, sondern

ein Stück von einem gewöhnlichen Glas-Silbcr-Spicgel. Das Fernrohr hatte nur

16 mm Oeffnung. Trotzdem konnte ich die beiden Spiegelbilder zu beiden Seiten

des direct gesehenen Fadenkreuzes hinreichend deutlich unterscheiden.

Man kann auch den kleinen Spiegel des Sextanten ganz nach derselben

Methode justiren. Allein wenn der grosse Spiegel einmal genau justirt ist, dann

kann die Justirung des kleinen einfacher erreicht werden. Man hat nur die Alhidadc

ein wenig um den Nullpunkt zu bewegen. Das zweimal roflectirtc Bild eines fernen

Gegenstandes muss dann genau durch das direct gesehene Bild mit vollkommener

Deckung hindurchgehen. Wenn dies mit einiger Justirung erreicht ist, dann steht

auch der kleine Spiegel richtig. Wenn statt dieses Spiegels ein ReHcxionsprisma

benutzt wird, dann dürfte diese Methode auch die einzige sein, welche sich empfiehlt.

Es ist klar, dass das im Obigen beschriebene Verfahren überall anwendbar

ist, wo zwei Spiegel genau auf die gegenseitige senkrechte Stellung verificirt werden

sollen. So ist namentlich die Prüfung eines Gauss’schcn Heliotropen eine leichte

Operation. Man wird dabei ebenfalls einen planparallclen Hilfsspiegcl auf einen

der zwei grösseren seitlichen Spiegel legen, und dann ganz wie oben beschrieben

prüfen, ob der Hilfsspiegcl zu dem kleinen mittleren Spiegel des Heliotropen

senkrecht ist.

Mittels Selbstreflcxion kann auch die vollständige Justirung des Gauss'schen

Heliotropen durchgeführt werden. Man bedarf dazu nur noch eines zweiten kleineren

Planparallel-Spiegels und eines besonderen Oeulares, durch welches das Fernrohr

des Heliotropen selbst für Selbstreflcxion tauglich wird.

Man befestigt den ersten Hilfsspiegcl durch einen elastischen Bügel aus

Draht mit der Rückseite auf einem der beiden seitlichen Spiegel des Instrumentes,

so dass er gegen die Mitte überragt, und den zweiten kleineren auf dem überra-

genden Theil desselben, die Rückseiten gegeneinander. Führt man nun die Selbst-

reflexion an der Vorderseite des ersteren aus, so wird eventuell das Spiegelbild

des Fadenkreuzes auch bei der grössten Annäherung an das direct gesehene Faden-

kreuz in einem gewissen Abstand von diesem erscheinen. Dreht man nun den

Spiegel in den Lagern um 180°, so dass der zweite Hilfsspiegcl wirksam wird, und

das Spiegelbild erscheint wieder in demselben Abstand, dann ist die Lage des Spiegels

in seiner Fassung richtig, aber die Drchungsaxe ist noch nicht senkrecht zur optischen

Axe des Rohres. Dieses ist dann erreicht, wenn durch Justirung der Axenlager

jener Abstand auf 0 redueirt ist, d. h. wenn das Fadenkreuz mit dem Spiegel-

bild sich deckt. Es ist nicht schwer, diese Stellung und eventuell jene Lage des

Spiegels gleichzeitig zu justiren. Die Operation ist ganz analog derjenigen, durch

welche mittels einer Libelle sowohl diese selbst justirt als auch die Unterlage hori-

zontal gerichtet wird.

Nun wird das oben beschriebene Verfahren durchgcführt in Bezug auf den

kleinen mittleren Spiegel und den überragenden Theil des Ililfsspiegels, und der

erstere so lange justirt, bis die beiden Spiegelbilder sich genau decken. Endlich

wird der Hilfsspiegel abgenommen und auf den zweiten seitlichen Spiegel, falls
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ein solcher vorhanden ist, in ganz gleicher Weise befestigt, uml dasselbe Verfahren

wieder ausgeführt in Bezug auf den Überragenden Theil desselben und den mittleren

Spiegel. Dabei wird der zweite seitliche Spiegel in seiner Fassung justirt, bis

wieder die beiden Spiegelbilder sieb genau decken. Damit ist die vollständige

Justirung des ganzen Instrumentes beendet. Bei diesen beiden letzteren Operationen

kommt der kleinere Hilfsspiegel nicht mehr zur Verwendung.

Die beschriebene Methode der vollständigen Justirung des Heliotropen dürfte

wohl einfacher und leichter durchzuführen sein als mittels eines eigenen Collimators,

besonders da weder eine feste Aufstellung, noch auch geeignete ferne Miren er-

fordert werden. Für den Besitzer eines Heliotropen wird auch die Anschaffung

eines theueren Collimators wohl weniger erwünscht erscheinen als die der erwähnten

kleinen Vorrichtungen, welche auch zu andern Zwecken dienen können. —
Ebenso kann auch die Glasplatte des M iller’seheu Heliotropen sehr genau und

leicht verificirt werden in Bezug auf die gegenseitige senkrechte Stellung je zweier

Flächen derselben, während für diesen Zweck kaum ein anderes Mittel vorhanden

sein wird, welches mit derselben Genauigkeit zum Ziele führen könnte, wenn nicht

etwa ein gutes Reflexionsgoniometer zur Verfügung steht.

Das Prineip der Selbstreflexion könnte auch in anderer Weise für den Sextanten

zu dem gleichen Zweck Anwendung finden, wobei jedoch vorausgesetzt wird, dass

die Alhidndc eine Drehung uiu 180° zulässt. Ein planparalleler Hilfsspiegel wird mit

einer Ecke auf die Vorderfläche des grossen Spiegels mittels einer einfachen elastischen

Spange aus dünnem Draht angedrückt. Nun stellt man Fernrohr und Sextant so auf,

dass das Fadenkreuz des Fernrohres durch Selbstreflexion an dem grossen Spiegel mit

seinem Spiegelbild sich deckt, und sonach die optische Axe des Rohres genau

senkrecht zum Spiegel steht. Dann dreht man die Alhidndc um 180°, und sieht

zu, ob nun die Axe genau senkrecht zum zweiten Spiegel stehe; oder wenn die

Theilung nicht soweit reicht, ob bei irgend einer Stellung der Alhidade das Fadenkreuz

mit dem am zweiten Spiegel rcflectirtcn Bild desselben zusammenfallt. Gicht es keine

Stellung, bei welcher dies der Fall ist, so ist ein Fehler vorhanden, und zwar ist der-

selbe gleich */< des kleinsten erreichbaren Wiukelabstandes der beiden Fadenkreuze.

Bei dieser Methode ist aber erforderlich
,
dass der Sextant oder Spiegelkreis

unbeweglich fcstgcklemmt werde, so dass durch das Drehen der Alhidade keine

Aenderung der Stellung des Instrumentes selbst eintreten kann. Man kann dann

auch nicht in einem Zug die Corrcction vollenden, sondern muss nach jeder Justirung

die Prüfung wieder von Neuem anstellen. Und ferner könnte, auch bei einem

Sextanten die Alhidade, wenn sie nicht mehr auf der Eben«; des Instrumentes

aufliegt, durch ihr Gewicht die normale Stellung des Hauptspicgcls ein wenig alterircn.

Welche Gründe für oder gegen eine dieser Methoden das meiste Gewicht

haben, wird am Sichersten die Praxis entscheiden.

Einfluss der Auszugsweite des Oculares auf den Collimationsfehler

der Visirlinie des Theodoliten.

Von

Prof. Dr. Wilhelm TJnter in Wien.

Bei dem Tlieodolitben und ähnlich gebauten Instrumenten wird unter Anderem

auch die Eigenschaft gefordert, dass die Visirlinie des Fernrohres zu der horizon-

talen Drehaxe desselben senkrecht stehe.

so
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Versteht man unter der Visirlinie des Fernrohres die Gerade, welche den

zweiten Hauptpunkt des Objcctives, bezüglich des ObjectivsySteines, mit dem
Kreuzungspunktc der Fäden verbindet, so wäre die vollkommenste Constraction

des Fernrohres, insoweit die Lage der optischen Axe gegen die horizontale Drch-

axe unter Voraussetzung der Oentrirung der Linsen in Betracht kommt, offenbar

die, dass die geometrische Axe des Linsensystcmcs zur horizontalen Drehaxc des

Fernrohres senkrecht stehe, dass der Kreuzungspunkt der Fällen in dieser Axe
liege und auch in derselben bleibe, wenn mit dem Fernrohre verschieden entfernte

Gegenstände beobachtet werden
,
somit das Fadennetz in verschiedene Entfernungen

vom Objective gebracht wird. Es sollte demnach auch verlangt werden
,
dass die

Visirlinie des Fernrohres für die verschiedenen Auszugsweiten des Oculares zu der

horizontalen Drebaxe senkrecht bleibe.

Mau gelangt zur Kenntnis» der Eigenschaft, ob für die verschiedenen Aus-

zugsweiten des Oculars die Visirlinie zur horizontalen Drehaxc senkrecht bleibt,

auf die einfache Weise, dass man die Bestimmung des Collimationsfchlers für ver-

schieden entfernte gut zu pointirende Objecte vornimmt; erhält man hierbei den-

selbeu Werth des Collimntionsfchlers, so ist diese Eigenschaft erfüllt; im anderen

Falle ist dargetban, dass die Visirlinie ihre Lage gegen die horizontale Drebaxe

beim Einstellen auf verschieden entfernte Gegenstände ändert.

Um zu sehen, in wie weit Instrumente zum Messen der Ilorizontalwinkel der

ausgesprochenen Bedingung gerecht werden, habe ich für einen grossen Theodoliten

von G. Starke den Collimationsfchlcr für verschiedene Auszugsweiten des Oculares

ermittelt; die Resultate waren folgende:

Für die Auszugsweite 0,0 mm (Fadennetz in der Brennebene) war der Collimations-

fehler c*- — 2;‘50 l .
0" 1

7

n n n n d,5 „ c ~ -t- 0, 45 ± 0,1b

» * ss 4,2 „ *-+ 2, 26 ±0,23

S S S S 12.0» c = +20, 70 * 0,19

S S S S ^0,G „ c = + 37, 93 ±0,21

Da die Brennweite des Objcctives 368,8 mm ist, so entsprechen diesen Aus-

zugsweiten die Bildweiten: 3(18,8 bezw. 372,3; 373,0; 380,8 und 389,4mm oder die

Entfernungen der anvisirten Objecte: oo; 39,2; 32,7; 1 1 ,7 und (1,97 m. Denkt man sich

von dem zweiten Hauptpunkte des Objcctives eine Senkrechte zur horizontalen

Drebaxe gezogen, so sind die den vorstehenden Collimationsfehlern entsprechenden

Abweichungen des Kreuzungspunktes der Fäden von dieser Senkrechten: — 0,0045,

+ 0,0008, + 0,0032, + 0,0038 und + 0,072 mm.

Man erkennt aus den obigen Wcrthcn des Collimationsfchlers, dass man auch

bei geodätischen Operationen von geringerer Genauigkeit, besonders wenn die Ent-

fernungen der anvisirten Zielpunkte und deren Zenitbdistanzen beträchtlich ver-

schieden sind, es nicht unterlassen darf, der Veränderlichkeit des Collimations-

fehlers mit der Auszugsweite durch Beobachten in beiden Lagen des Fernrohrs

Rechnung zu tragen.

In gleicher Weise wie der Collimationsfchlcr darf selbst bei weniger ge-

nauen geodätischen Arbeiten die Biegung des Fernrohrs nicht vernachlässigt werden.

Es ist vielleicht zu wenig allgemein bekannt, dass dieselbe beträchtliche Werthe

erreichen kann. Bei dem oben erwähnten, zum Durchschlagen (mit der Objeetiv-

scite) eingerichteten Theodoliten betrug die Biegungsconstante h — -j- 7,07“, ein
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Betrag, der bei Messung von Zenitlidistanzen gewiss nicht ausser Acht gelassen

werden darf.

Für die grossen Tlieodolitlic dürfte cs sieb, um die Biegung zu vermindern,

empfehlen, statt der cylindrischen Form des Rohres dio conischc Form zu wiihlcn.

Meines Erachtens sollte man in den Lehrbüchern über Geodäsie, welche das trigo-

nometrische Hühenmesscn behandeln, auch der Biegung des Fernrohres und ihres

Einflusses auf die Verticalwinkelmessung gedenken.

Kleinere (Original-) üfittheilungen.

Heber einen Pantographen zur Herstellung von Sternkarten mittels photographischer

Aufnahme.

Von Dr. 4h. Lohne in PoUdani. J

Um Stenipliotograpliien der leichten und bequemen Betrachtung zugänglich zu machen,

müssen dieselben entweder mit Hilfe eines Coordinntcnapparates ausgemessen und daun

aufgezeichnet werden, oder mau muss von dem Originalnegativ eine Vergrösserung auf

photographischem Wege hersteilen und diese Vergrösserung auf Papier copiren. Das erstere

Verfahren ist ein sehr zeitraubendes und mühevolles, und es verlohnt sich nur dann, das-

selbe anzuwenden, wenn die Positionen der Sterne genauer bestimmt werden sollen, als

dies für eine Karte erforderlich ist. Nach dem zweiten Verfahren habe ich Sternkarten

ungefertigt; dasselbe erwies sieh aber ebenfalls als sehr umständlich, «ln die, schwächeren

Sterne sich nicht hinreichend deutlich ahhihlen, eine Nachhilfe mit der Hund daher

meistens nüthig wird. In Anbetracht dieser Schwierigkeiten möchte ich eine pantographische

Einrichtung in Vorschlag bringen, die meines Erachten« geeignet sein dürfte, hei der Her-

stellung photographischer Sternkarten gute Dienste zu leisten. Die Form des projectirten

Apparates habe ich in beistehender Figur

schematisch dargestellt.

Der durch das Parallelogramm ange-

deutete äussere Kahmeil des A [»parates hat die

erforderlichen Drehpunkte iu a y h, s und r,

von denen a bestimmt ist, feststehend zu sein,

während s mit einer Schrei (»Vorrichtung in Ver-

bindung steht, die dazu dienen soll, die Stern-

örter auf der herzustellenden Karte zu markiren.

Die Linie de entspricht einem zu n c hezw. bs Ql

parallelen Arme, der in d und e drehbar mit

dein äusseren Kähmen verbunden ist, und der hei m ein Mikroskop zu tragen hat. Das punktirte

Rechteck deutet die Stelle an, wo das Sternnegativ hin zu liegen kommt, von welchem die Sterne

durch .v in vergrösserten Distanzen, aber winkeltreuer Lage abgebildet werden sollen. Die ganze

Constrnction des Apparates muss natürlich eine sehr solide, und die Führung in den sechs

Gelenken besonders eine sehr sichere sein, jedoch kann dies keine erheblichen mechanischen

Schwierigkeiten bieten. Die Vorrichtung würde in der Weise functioniren, dass mau den

betreffenden Stern mit Hilfe des im Mikroskop befindlichen Fadenkreuzes einstellt und da-

rauf bei s einen Druck auf den SchreibApparat ausübt, damit auf der 11litergelegten Papier-

flüche ein Punkt markirt wird.

Für das Mikroskop wäre der Leichtigkeit wegen ein möglichst kurzes Instrument

zu wählen, was uin so mehr statthaft ist, als nur eine schwache. Vergrösserung verlangt wird.

Das Complicirtcste an dem ganzen Arrangement würde möglicher Weise die. Schreibvor-

richtung hei 8 sein, da es wünschenswert!» erscheint, dieselbe so einzurichten, dass ver-

schiedene Stenigrössen in Form von kleinen Scheibchen mit verschiedenen Durchmessern
20*
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dargestcllt werden können; dies wird mit Hilfe von Kantschuktypen
,

die sich heim Ge-

brauche von seihst färben, erreicht werden können.

Ich bemerke noch, dass man es in der Hand hat, die Vergrößerung, welche der

Pantograph gehen soll, nach Belieben zu wählen, aber es wird meistens genügen, das In-

strument für eine bestimmte Vergrössemng bleibend einznrichten.

Potsdam, im April 1888.

Das Fachzeichnen der Fachschule für Mechaniker an der Handwerkerschule zu Berlin.

Von K. IlrnbowMkl, facbli'brvr an der Ilandwetkerrtcfaule zu Berlin.

Die diesjährige öffentliche Ausstellung von Schulerarbeiten der Hnndwerkcrschnlc,

welche gleichzeitig mit denen der andern gewerblichen Schulen und mit der Ausstellung

von Lehrlingsarbeiten vom 13. bis 27. Mai im Königlichen Ausstellungsgebäude am Lehrter

Bahnhof stattfand
,
gab Gelegenheit, über die seitens der Hamlwerkerschulo heim Fach-

zeichnen für Mechaniker befolgte Methode, sowie über die bisher erzielten Erfolge ein

Urtheil zu gewinnen.

Die Zeichnungen der Mechanikerfachschule sowie die der Abend- und Sonntags-

Fachzeichenkurse, mehrere Hunderte an der Zahl, waren nach der heim Unterricht be-

folgten Stufenfolge, geordnet. Auf die geometrischen Zeichnungen, Projcctionen von ein-

fachen Körpern mit durchgelegten Schnitten, Xetzahwickelungen und die Projcctionen von

besonderen Facligegenständen und Körperdurchdringungeii folgten die nach Aufnahme und

Modell gezeichneten Instrumententheile , dann kleinere und grössere Instrumente und zuletzt

die Entwürfe typischer Instrumententheile und ganzer Instrumente. In jeder Gruppe war

der Unterrichtsgang vom Leichten zum Schwereren veranschaulicht.

Der ganze Lehrstoff wird, wie die Ausstellung zeigte, in der Mechaniker-Fachschule

schneller durchgenommeii, als in den Abend- und Sonntagsklassen. Der Grund liegt darin, dass

einmal die Schüler der letzteren Klassen meist Lehrlinge sind und nicht die Energie besitzen,

wie sie die Gehilfen in der Mechaniker-Fachschule haben, und dass fenier erstere nach des

Tages Arbeit nicht mehr die geistige Frische haben können wie die Schüler der Fachschule,

die ihre ganze Kraft einzig dem Unterrichte widmen. Trotzdem standen die Zeichnungen der

Abendkurse in Bezug auf Dichtigkeit und Güte denen der Fachschule nur wenig nach und

dies ist zum grossen Tlieil der Methode des Unterrichts znznschreiben; es sei gestattet, das

Princip derselben kurz zu entwickeln.

Die Unterrichtsmethode muss eine derartige sein, dass nicht nur die begabten,

sondern auch die weniger begabten Schüler gute Fortschritte machen, und dies ist nur

möglich, wenn der Lehrer im Einzelunterricht mit jedem Schüler nach seiner Befähigung

vorgeht. Durch ein zu langsames Fortschreiten wird der Schüler nicht rasch genug ge-

fordert und verliert das Interesse am Unterricht. Ein zu schneller Entwicklungsgang ist

ebenso schädlich; der Schüler kann die Aufgabe dann nur mit beständiger Nachhilfe des

Lehrers lösen und lernt dabei nur wenig. Die Aufgaben müssen so auf einander folgen,

dass der Schüler sie, wenn auch mit Anstrengung, doch möglichst selbständig lösen kann.

In den Abend- und Sonntags-Fachzeichenkursen wird der junge Mechaniker hei durchschnittlich

vier Stunden wöchentlich in etwa fünf Halbjahren dahin gebracht, nach Modell von jedem be-

liebigen Apparat instructive Werkstattzeichnungen lierstellen zu können. In der Mechaniker-

fachsehule (14 Stunden Zeichenühungen wöchentlich, hei im Ganzen 40 Unterrichtsstunden)

werden die Gehilfen in einem halbjährigen Kursus ebensoweit ansgebildet, auch wenn sie vorher

noch nicht gezeichnet hatten.

Der Unterricht geht in der oben entwickelten Stufenfolge vorwärts. Die geome-

trischen Zeichnungen haben den Zweck, den Schüler mit den Elementen des Zeichnens

vertraut zu machen. Alle die kleinen Aufgaben und Griffe, die später heim Fachzeichnen

Vorkommen, werden hier dnrebgenninme» und eingeübt. Bei den Projectionen von ein-

fachen Köqieni mit durchgelcgten Schnitten und hei den Xetzahwickelungen, welche nach
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Modell und wie alles Folgende grundsätzlich ohne Zuhilfenahme irgend eines Vor-

lagcheftes gezeichnet werden, gewinnt der Schüler die für das spätere Fachzeichnen un-

bedingt nothwendige räumliche Anschauung. Dieses Körperzeichnen ist deshalb, wenn es

richtig gehandhnbt wird, von grösster Bedeutung für die Ausbildung des Schülers; das-

selbe vermittelt auch dem weniger begabten Schüler die räumliche Anschauung, und ist

diese gewonnen, so ist der schwierigste Schritt in seiner Ausbildung gethan. In neuerer

Zeit hat man in vielen Schulen wieder angefangen, Vorlagehefte nicht nur für das Pro-

jiciren von Körpern, sondern sogar für das Fachzeichnen zu verwenden. Die Verfasser

der Vorlagehefte treten natürlich am Wärmsten für deren Anwendung ein, können aber

als Hauptgrund für dieselben nur anfiihreu, dass der Lehrer mit ihrer Hilfe im Stande

ist, mit weniger Anstrengung eine grössere Schülerzahl zu unterrichten.

Wenn ein Schüler mit Erfolg das Körperzeichnen geübt hat, so kann er die nun

folgenden schwierigeren Projectionen von Fachgegenständen und Durchdringungen von

Körpern nicht nur mathematisch richtig, sondern auch so lösen, dass die Zeichnungen ein

gutes Aussehen haben. Der Schüler fühlt nun selbst., dass er tüchtig vorwärts gekommen

ist, und die Freude darüber hilft ihm über das Schwierige hinweg. Auch für die Durch-

dringungen werden meist nur solche Aufgaben gewählt, wie sic in der Mechanikerpraxis

Vorkommen. Die ersten Instrumenten theile werden nicht direct nach Modell gezeichnet,

sondern nach vorher gemachten Maassskizzen. Hat der Schüler mehrere gute Maassskizzen

geliefert, dann wird, um Zeit zu sparen, direct nach Modell gezeichnet. Sowohl bei den

Instrumententheilen als auch bei den später folgenden ganzen Instrumenten kommt es dar-

auf an, mit wenig Ansichten, überhaupt mit so wenig wie möglich Strichen, dieselben so

genau, wie es für die Werkstatt nötliig ist, zu bestimmen. Von zwei Zeichnungen, von

welchen jede einen beliebigen Apparat in allen seinen Theilcn genau bestimmt
,

ist diejenige

die bessere, auf welcher weniger Figuren und überhaupt Striche sind. Je weniger Figuren

und Striche auf einer Zeichnung sind, desto leichter ist sie zu übersehen, und desto weniger

Zeit erfordert ihre Anfertigung. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich z. B., nur dann punk-

tirte Linien für verdeckte Kanten zu zeichnen, wenn dies zum besseren Verständnisse der

Zeichnung oder zur genaueren Bestimmung der Theile beiträgt.

Auf der Ausstellung der Mechaniker-Fachschule befanden sich auch eine grössere

Anzahl Zeichnungen von Zahnräder-Constriictioncn, die Evolventen und Cykloidoitvorzahnung

von Satzrüdcrn und verschiedene Einzelrndverzahmmgen, wie sic auch in der Mechanikcr-

praxis Vorkommen. Derartige Constnictioncn können nicht in den Abend- und Sonntags-

klassen, sondern nur in der Fachschule gemacht werden, wo den betreffenden Zeichen-

übungen hei dem Unterricht in der technischen Mechanik theoretische Erörterungen vor-

ausgehen.

Unter den Zeichnungen von ganzen Instrumenten befand sich zum ersten Male auf

einer Ausstellung eine Werkstattspausc von den Theilcn eines daneben ausgestellten grösseren

Apparates. Der Apparat war durch mehrere Projectionen mit eingczcichnetcn Schnitten

genau bestimmt; auf der Pause waren die einzelnen Theile für die Werkstatt heraus ge-

zeichnet. Derartige Pausen sind, wie einige der hervorragendsten Mechaniker bei Besichti-

gung der Zeichnungen anerkennend nusserten, sehr lehrreich für den Schüler, weil er die-

selben nur dann hcrstcllcn kann, wenn er den Apparat in allen seinen '['heilen richtig

verstanden hat. Das „Herauspausen“ hat gegenüber dem althergebrachten „Hcrauszcichnen“

den Vortheil, dass viel Zeit damit erspart wird.

Das Entwerfen typischer Theile , auf der oberen letzten Stufe des Unterrichts, be-

ginnt erst dann, wenn die Schüler im Fachzeichnen ausgebildet sind, d. h. wenn sie von

jedem beliebigen Apparat eine pite Wcrkstattzeichnung hcrstcllcn können. Während hei

dem Entwurf eines ganzen Instrumentes nur wenige interessante Theile Vorkommen, werden

hier nur die wichtigen Theile der Instrumente systematisch geordnet gezeichnet. Der geistige

Inhalt einer guten Zeichnung typischer Instninicntentlieile ist daher viel grösser als der einer

gleich grossen Zeichnung, die irgend ein gnnzes Instrument darstellt. Einige besonders
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wichtige Gruppen von solchen Thailen, z. B. allerlei Verbindungen, Gelenke oder Jnstir-

eiuriclitungeii werden bei dem Unterricht in der Fachschule an der Wandtafel skizzirt und

erläutert, indem zugleich die Vortheile und Nachtheile der verschiedenen ('onstructionen

besprochen werden. Hier lernt der Schüler die verschiedenen Gesichtspunkte kennen
,
unter

welchen inan gewisse Tlieile betrachten muss, so dass er später bei selbständigen Entwürfen

und Zusammenstellungen von anderen Constmctionstheilcn dieselben auf ihre Verwendbarkeit

und auf ihre grössere und geringere Präcision untersuchen kann.

In den drei Jahren, seitdem die, Mechaniker-Fachschule bestellt, sind als Modelle

für den Zeichenunterricht nur solche Instrumententheile angeschafft worden, die sich unter

die typischen Theile rechnen lassen. Die Schule kauft dieselben möglichst aus den Werk-

stätten an, welche dieselben zuerst ausgeführt oder mehrmals angewendet haben. Die Inhaber

von Werkstätten werden daher die Schule zu Dank verpflichten, wenn sic auch fernerhin

durch Hinweis auf neue typische Modelle das Gedeihen der Mechanikerabtheilungen der

Handwcrkerschule fönlern wollen.

Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente, Apparate und Präparate in Köln.

Die Arbeiten für die. im September d. J. in Verbindung init der 61. Versammlung

Deutscher Naturforscher und Aerzte in Köln stattfindende wissenschaftliche Ausstellung auf

dem Gebiete der Medizin und Naturwissenschaften nehmen einen rüstigen Fortgang. Bereits

300 Finnen, darunter angesehene Mechaniker des Inlandes und Auslandes, besonders

Oesterreichs und Englands, ferner mehrere wissenschaftliche Institute haben eine Beschrei-

bung der auszustcllenden Gegenstände eingesandt, so dass auch die diesjährige hiesige

Ausstellung wie ihre Vorgängerinnen in Berlin und Wiesbaden viel des Interessanten bieten

wird. Die Neuerung, dass den Besuchern auch Gelegenheit zum Ankauf der ausgestellten

Gegenstände geboten ist, wird vielen Gelehrten willkommen sein; die verkauften Gegen-

stände können jedoch vor Schluss der Ausstellung nicht zurückgezogen werden. Die. Aus-

stellungsgegenstände sind bis zum 1. September einzuliefern. Anmeldcbogcn sind durch das

Bureau der Ausstellung (Köln, Unter-Sachsenhauscu l>) zu beziehen.

Ausstellung ophthalmologischer Hilfsmittel.

Während der Dauer des in Heidelberg vom 8. bis 11. August 1. J. tagenden inter-

nationalen Ophthalinologen-Congresses wird eine Ausstellung neuer Apparate, Instrumente

und Verhandmittol stattfindeu, welche in den letzten Jahren auf dem Gebiete der Augen-

heilkunde construirt und ausgoftihrt sind. Anmeldungen werden bis zum 20. Juli an Me-

chaniker R. Jung oder Instrumentenmacher W. Weih, beide in Heidelberg, erbeten, welche

auch für Aufstellung, Verpackung und Rücksendung der Gegenstände Sorge tragen wollen.

Etwaige Interessentim wollen sich wegen weiterer Auskunft an eineu der beiden Herren

wenden.

Referate.

Das secundäre Spectrum von Objectiven, die C. Bamberg aus neuen Jenaer Gläsern

hergestellt hat

Von II. C. Vogel. ViertelJahrsschr. d. astr. Ges. 22, S. 112.

lieber die. Methode II. 0. VogcFs „zur Bestimmung der Brennpunkte und der

Abweirliiingskreise eines Femrohrohjccrivs für Strahlen verschiedener Brechbarkeit* (Herl.

Monat.sber. IStfO, S. ist an dieser Stelle seiner Zeit berichtet worden. (Vcrgl. diese

Zeitsehr. 1881, S. 70.) Das Verfahren Vogel’s ist in ganz vorzüglicher Weise geeignet,

eine Orientirung über die Art der Achromatisirnng eines gegebenen Objectivs zu gewähren

und cs gestattet auch, die Grösse des sceundärcii Spcctrums und der durch dasselbe bc-
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dingten Bildfehler zu bestimmen. Das Verfahren ist mit sehr geringen Hilfsmitteln aus-

Zufuhren; cs erfordert nichts als einen gcradsichtigcn Prisraensatz in oder hinter dem Ocular

und zum Zwecke der Längcnmcssung eine Theilung am Ocularauszug.

Boi der Messung der sccundarcn Spcctra kleinerer Objcctive, etwa unter 5 Zoll Oeff-

nung, macht sich jedoch der Einfluss der chromatischen Fehler des Auges und Ocular-

apparates bcmcrklich und kann das Resultat unter Umstunden wesentlich verfälschen.

Hierauf durch den Referenten aufmerksam gemacht hat II. C. Vogel bei seiner Bestimmung

des chromatischen l’orrecturzustandes der Objectivc, welche C. Bamberg in Berlin aus

neuem Jenaer Glas zunächst nur zu Versuchszwecken hergestellt hat, dem bezüglichen Um-
stande Rechnung getragen. Referent hatte vorgeschlagen, mit dem zu benutzenden Ocular*

spectroskop die scheinbare chromatische Abweichung des von einem kleinen Quecksilber*

tröpfchen reflectirten Sonnenbildchens für sich zu bestimmen und von dem am Objectiv*

bild erhaltenen Resultat in Abzug zu bringen. Erstere Abweichung ist, wie bemerkt, eine

scheinbare, in Wahrheit vom Ocular und Auge berriihrende. Die Differenz beider Messungen

muss also die wahre chromatische Abweichung des Objectivs ergeben.

Prof. Vogel giebt über seine Untersuchungen an der oben bezeichneten Stelle fol-

genden Bericht, den wir des ihm anhaftenden Interesses wegen hier wörtlich wiedergeben:

„Es ist zur Zeit gelungen, Objcctive herzustellen, deren sccumlares Spectrum so

ausserordentlich gering ist, dass der mangelnde Achromatismus des Auges bei der Bestimmung

der Farbenabweichung des Objcctivcs nach der spectroskopischen Methode in Rücksicht

gezogen werden muss.

„Die beiden besten aus Jenaer Glas gefertigten Objcctive hatten folgende Dimensionen:

Objectiv T: Oeflhung 134 mm, Brennweite 1973 mm
» U: „ 176 „ „ 2500 „

„Beide Objcctive waren in der Glasschleifern von C. Bamberg in Berlin herge-

stellt Ich gebe hier einige Messungsresultate und lasse zur Vergleichung die früheren

(Monatsber* d. K. Akad. d. Win. Berlin 1880, April 29) für je ein Objectiv von Fraun-

hofer und Grubb folgen:

Chromatische Lingenabweichung in Bnichthcilcn
^ CIICII*

länge.
der Brennweite.

Objectiv 1. 1 Objectiv 11. . Obj. Fraunhofer- Objecliv Urvbb.

71U — 0,00005 -i 0,00002 — 0,00067 H 0,00079

650 + 0,00005 4 0,00005 + 0,00023 + 0,00032

590 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

530 — 0,00006 — 0,00010 -4- 0,00024 — 0,00012

•170 + 0,00015 •| 0,00005 -i 0,00086
j

H 0,00092

410
|

+0,00110 ! + 0,00010 + 0,00260
|
+ 0,00268

„Aus obiger Zusammenstellung ist der ausserordentliche Fortschritt ersichtlich, der

in der Vervollkommnung der Objcctive in Bezug aut Achromasio erzielt worden ist. Besonders

für die spectralanalytische Untersuchung ist aber eine möglichste Vereinigung aller Strahlen

in einem Punkte von grösster Bedeutung. Bei den grossen Instrumenten der Jetztzeit

liegen die Vereinigungspunkte der Strahlen verschiedener Wellenlängen bis zu einigen Oenti-

metera auseinander, und es wird in Folge dessen zur Unmöglichkeit, einen tiesammtüber-

blick über ein Sterospectrum zu erlangen. Dies dürfte aber bei den neuen Objectiven auch

bei sehr grossen Dimensionen noch erreicht werden. So beträgt z. B. bei dein neuen grossen

Wiener Refractor der Maximalwert!* der chromatischen Lnngenabweiclmng über 30 mm. Ein

Objectiv mit den günstigen Verhältnissen des Objectivs II, auf die Dimensionen des Wiener

Refractors übertragen, würde dagegen Ihr diesen Maximalwert!* nur 5 mm ergeben, der bei

Anwendung eines Oculars von 1 Zoll Aequivalent-Brcnnwcitc der Accomodation des Auges

keine Schwierigkeiten bereiten würde.“
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Rcf. will auf das Thema der Ohjective aus Jenaer Glas ein anderes Mal naher

cingehen und hier nur die Bemerkung hiir/.ufiigen, dass Prof. Vogel’ s Messungen mit den

Kcchiiungcii des Kef. , nach welchen die Ohjective construirt worden sind, in befriedigender

l 'Übereinstimmung stehen. Cz.

Bestimmung der chromatischen Abweichung achromatischer Ohjective.

Ion M. Wolf. Wied. Ami . •?.?. & 212.

Verf. hat seine Bemühungen gleichfalls (vgl. das vorstehende Heferat) aut die Be-

seitigung des Einflusses chromatischer Felder des Systems (Ocular und Auge) auf die Hesultate

der nach der Vogel’sehen Methode angcstclltcn Messungen gerichtet. (Von „Ilauptbrcnnweiten“,

wie es im Text heisst, kann hier jedoch nicht die Hede sein; nur die Lage der Brenn-

punkte wird mittels dieser Methode bestimmt.) Wolf hat von dem modifleirten Verfahren

Vogel’8 offenbar noch nicht Notiz nehmen können; die Modiflcation, welche er selbst vor-

schlügt, bezweckt ausserdem, das Verfahren im Laboratorium, bezw. der Werkstatt zur

Anwendung zu bringen und dies ist natürlich eine grosso Bequemlichkeit. Zu letzterem

Zwecke wendet Wolf das Princip der Autocollimation an, wührend im Wesentlichen

sein Verfahren das vom Hef. vorgeschlagenc ist. Die Einrichtung Wolfs ist folgende.

Das zu untersuchende Fernrohr wird horizontal gelagert. Vor das Objcctiv wird vcrtical

und senkrecht zur optischen Axe eine versilberte ebene Glasplatte gestellt. In den Oen-

larauszug wird ein mit einer seitlichen Oeffnung versehener Korkring geschoben, durch

welche ein Heliostat Sonnenlicht auf ein in der Mitte des Korkringes befindliches

Quecksilbertröpfeheu wirft. Dies Quecksilbertröpfchen wird von einem dünnen, verticalen,

aussen berussten Glasrührchen getragen, das oben gerade abgeschnitten und bis auf eine

enge Oeffnung zugcschniolzen
, unten in einen mit Quecksilber gefüllten hohlen Kork

gekittet ist; eine im unteren Tlicile dieses Korkes befindliche Schraube gestattet die

(J rosse des QuecksilbertrÜpfchens zu regeln. Verf. benutzte Tropfen von weniger als

0,1 mm Durchmesser auf Glasrührchen von weniger als 0,27 mm weiten Oeffnungon. Das

vom Quccksilhcrlropfcu rcflectirle minimale Sonneiihild sendet nun sein Licht durch das

Objcctiv auf den vor demselben aufgestellten Spiegel, von welchem es wieder durch das

Objectiv nach dem Ocular reflectirt wird.

r Befindet sich das Sonnenbild auf dem Tröpfchen in der Brennebene des Ohjectivs,

so kommt nach der Heflexion im Glasspiegel durch das Objectiv ein Bild von jenem eben-

falls in der Brennebene zu Stande, und nur dann sind das Sonnenbild auf dem Tropfen

und das durch das Objectiv davon erzeugte Bild in einer Ebene, der Brennebene, wenn

das erstcre in der Brennebene stand; betrachtet man daher ein directes Bild auf dem Queck-

silbertröpfchen und das vom Objectiv erzeugte gleichzeitig durch das Ocular, so sind bis

auf sehr kleine Grössen beide nur dann gleichzeitig scharf, wenn beide in der Brenn-

ebene liegen.“

Zur scharfen Einstellung auf das directe und das gespiegelte Bild ist auf den Ocular-

auszug mit Kolophoniumkitt ein Schlitten aus Spiegelginsplatten gelagert, der in einem

Korkringe ein mit stark convexer Linse versehenes Specftroskop trägt. Es w ird nun eine Farbe,

z. B. die F- Linie des directen, d. li. des vom Sonnenbilde auf dem Kügelchen unmittelbar

gesehenen Spcctrums, eingestellt, indem das Spectroskopocular mit seinem Träger gegen

das Kügelchen so lange verschoben wird, bis das Spectrum hei der F-Linic scharf oder

cingeschnürt ist. Wird nun init dem Oculartrieh der ganze Oeularauszug (mit dem Spectro-

skopocular) bewegt, so bleibt das Ocular auf die F-Linie des dircctcn Spcctrums einge-

stellt. Mau bewegt nun auf diese Weise den Oeularauszug so lange, bis auch im Spectrum

des vom Objectiv kommenden Bildes die F-Linic eingestellt ist. Dies wird wiederholt,

bis beide Objecte gleichzeitig scharf oder cingeschnürt erscheinen; der Quecksilbertropfen

befindet sich dann in der Brennebene des ( Ibjcctivs für das blaue Licht der F-Linic.

Zur Messung des seciindären Spcctrums, bezw. der Farbcnabweichung wird die

Lage einer auf dem Ocularauszugc angebrachten Marke durch ein seitlich aufgestelltes
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Mikroskop mit Ocularmikrometer abgelcsen ;
Verf. benutzte ein Mikrometer, das ,

/ia mm
direct gab und Vibo mni noch zu schätzen gestattete. Wird dieselbe Messung für eine zweite

Farbe ausgeführt, so ergiebt die Differenz der Ablesungen, abgesehen von Fehlem, die

von der Lage des Bildes auf dem Kügelchen herrühren und innerhalb der Beobachtungs-

fehler liegen
,
die relative Lage der Brennebene beider Farben.

Des Weiteren lässt sieb Verf. über seine Methode noch in folgender Weise aus:

„So verfährt man für die Linien beliebiger Farben und ermittelt die gegenseitigen

Abstände der Brennpunkte, von deren Lage man sich nach Vogel am Besten eine Vor-

stellung macht durch eine Curve, deren Abscissen die Unterschiede der Brennweiten,

deren Ordinaten die Wellenlängen sind. Für die grünen, blauen und violetten Linien

kann das Sonnonspectrurn ohne Weiteres benutzt werden; um Linien im Roth und Gelb gut

zu sehen, leitete ich das Sonnenlicht vor seinem Auffallen auf das Kügelchen durch ein

Didymglas oder ein blaues Glas. Auch konnte ich seitlich von dem Kügelchen den

Apparat mit den elektrischen Funken aufstellen, so dass das Funkenbild vom Tröpfchen

reflectirt wurde. Dabei wurden am Vortheilhaftesten Spitzen aus Zink und solche aus

Magnesium benutzt oder eine Wasserstoffröhre eingeschaltet.

„Man erleichtert sich das Sehen der Fraunhofer'schen Linien im zurückkommendcn

Spectrum, wenn man den Apparat so richtet, dass die zwei Spectren horizontal liegend

mit ihrer langen Seite einander nahezu berühren. Die Linien des refleetirten Spectrums

müssen dann in die Verlängerung der leicht sichtbaren des directen Spectrums fallen.

„Durch dieses Verfahren werden die Fehler der Accomodation und der chroma-

tischen Abweichung des Systems (Ocular und Auge) eliuiinirt und die Untersuchung kann

bequem im Studirzimmer gemacht werden. Die so zu verschiedenen Zeiten erhaltenen

Wertlie stimmen sehr gut mit einander überein.'4

Verf. giebt alsdann die Resultate einer Anzahl von Messungen, die er nach diesem

Verfahren an Objectiven verschiedener Grössen und Herkunft angestellt hat, in graphischer

Darstellung. Dieselben bieten gegenüber den Vogcrscben älteren Messungen nichts wesent-

lich Neues und mag daher ihretwegen auf das Original verwiesen werden. Gr.

Ueber die nächtliche Strahlung und ihre Grösse in absolutem Maasse.

Io« Dr. J. Maurer. Sitzungsberichte d. K. Preuss. Akad. d. Wissensek. vom 17. Nw. 1SH7.

Lange schon ist von Seiten namhafter Physiker und Meteorologen die Grösse der

nächtlichen Wärmestrahlung und ihr KinHuss aut die Tciiiperaturverhültnisse der im

Freien befindlichen Körper zum Gegenstand messender Versuche gemacht worden, jedoch

waren alle diese Beobachtungen nur relativ; ein genaues Maass über die Stärke der

nächtlichen Strahlung ausgedrückt in Wärmeeinheiten (Calorieu) vermochten dieselben doch

nicht zu gehen, weil sie die Wirkung der letzteren einzig und allein nur the rmo metrisch
ohne jede Rücksicht auf die physikalischen Constanten des gebrauchten Instrumentes durch

die Grösse der (stationären) Temperatur- Differenz zu bestimmen suchten, welche ein in

heiterer, ruhiger Nacht frei aufgehängtes Thermometer gegenüber der Temperatur seiner

Umgebung aufweist. Allgemeine Resultate konnten auf diese Weise auch nicht erhalten

werden, da die angewandten Instrumente und die Umstände der Beobachtung gewöhnlich

der Vergleichbarkeit ermangelten, und die numerischen Bestimmungen, welche in letzter

Instanz erlangt worden, zum grössten Thcil nur für besondere Falle galten, und daher war

es auch nicht zu verwundern, wenn die Resultate der bisherigen Messungen oft ziemlich

weit ausoinAndergingcn. — So erhielt Langley mit den Apparaten Mellon»’» (horizontal

gelegte, der nächtlichen Strahlung ausgesetzte Thermometer, deren Gcfässc tlicils berusst,

thcils blank waren) im Mittel aus vier Bestimmungen, in einer heitern Nacht auf dem

Mount Whitney für die Grösse der nächtlichen Strahlung 4, .'10
,
während Melloni aus

Beobachtungen in Italien für jene Grösse 3,58° angiebt. Pouillet's Resultate hinwiederum,

die er seiner Zeit in der Nähe von Paris mit seinen» bekannten Aktinometer erhielt, sind

mehr als doppelt so gross.
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Um die Grösse (1er nächtlichen Strahlung ausgedrückt in absolutem Maasse —
Verf. dofinirt dieselbe als diejenige Wärmemenge, welche pro Flächeneinheit in der Zeit-

einheit in einer wolkenlosen, ruhigen Nacht allseitig von einer horizontalen, berussten

Fläche gegen den Nachthimmel ausgestrahlt wird — zu finden, benutzte Dr. J. Maurer
ftir die Messung ein besonderes Aktinometer, welches im Principe bereits von 11. F. Weber
mit Erfolg in den letzten Jahren für andere Zwecke benutzt worden war und das in einfacher

Weise eine erste sichere Bestimmung jener wichtigen Naturconstantcn ermöglichte. Als

calorimetrisches Object diente eine flache, cylindrische Metallplatte von 364,72 g Gewicht

und 4,5 cm Radius, welche an einer Fläche durch Lampenruss möglichst st rahlungsfähig

gemacht und horizontal im Innern eines verticalen, doppelwandigen Cylinders augebracht

war, der mit Ililfe eines durchfliessonden Wasserstroms bei constanter Temperatur erhalten

werden konnte. Die „calorimetrische“ Platte war möglichst isolirt und centrisch cingespannt

und enthielt ein radial cingebohrtes Loch zur Aufnahme eines feinen, eylindrischen Ther-

mometers, welches die Temperatur der Platte angab; ein zweites Thermometer notirte die

Temperatur der utnspUlcndcn Wasserfüllung. Der Deckel des (’ylinders batte ein genau

der Kupferplatte entsprechendes Diaphragma, bei dessen Ocffnung die. allmälig sinkende

Temperatur der Platte die senkrechte Wärmestrahlung gegen das Zenitli angab; aus dieser

konnte dann leicht die oben definirte Gesammtstrahlung der Flächeneinheit des strah-

lenden Körpers bestimmt werden.

Die cnloriinctrische Platte darf als Isothermflächc vorausgesetzt werden; beim

Oeffnon des Diaphragmas sinkt die Temperatur 0 der Platte in Folge der nächtlichen

Strahlung unter diejenige Bu der umgebenden Wasscrfüllung, und es zeigt dann eine auf

Fouricr’s Prämissen der Theorie der Wärmeleitung basirto Rechnung, dass in einem

beliebigen Zcitmomcntc t während der Ausstrahlung für die Plattcntemperatur 0 die Be-

ziehung besteht:

Hier bedeutet 0 die Gcsamintoberflüclic , F die strahlende Fläche der ealorime-

triseben Platte, h den CoijfHcienten der Uebergangsleitung
;
Mc repräsentirt den Wasser-

werth der orsteren (plus demjenigen des Thennomctergefässcs), n endlich die Intensität der

Strahlung in zenithaler Richtung. Da hei dem hier gebrauchten Aktinometer die Grösse

des r Kikaltungscoefficicnten“
h0
/ac sich auf w'enige Hundertel beschränkte mul die Expo-

sitionszeit t nicht lange dauert, so geht bei Entwicklung der Exponeutialfiinction in die

bekannte Reibe, die obige Gleichung in die einfache Form über:

af’= y [(«„ - fl) + 1 (fl,, - fl) I
|

•

Während jeder Messungsreilic wird der Erkaltungscoefficient h0
/yc unabhängig aus

einer eigenen Beobacbtungsreibe bestimmt; cs ist dann somit Alles gegeben, um aus der

eben mitgetheilton Beziehung Wertbe für das absolute Maass der nächtlichen Strahlung o

in der oben deliuirten Weise zu erhalten. Wenn dann schliesslich noch 0 die Entfernung

des Diaphragmas von der (’alorimeterplntte mit dein Radius Ii ist, so berechnet sich die

gesammtc Wärmemenge, welche bei freier, horizontaler Exponirung von der Flächen-

einheit (1 qcm) in der Zeiteinheit (Minute) durch Strahlung gegen den heitern Nnclithiinuiel

ahgegel»cn wird, aus:

h — o cotan 3

0 ,
cotan ^ •

Aus den säiumtlichen Beobachtungsreihen, die während einzelner wolkenlosen Nächte

vergangenen Jahres in Zürich zur Ausführung gelangten, gicht Verf. für die Grösse der

nächtlichen Strahlung d. h. fiir diejenige Wärmemenge, welche ein Quadratccntimetcr
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in der Minute bei einer mittleren Temperatur 0 der calorimetrischen Platte von 15° C.

gegen den Naclitliiuiinel ausschickt, einen Werth, der in nächste* Nähe von

5 = 0,130 Cal.

liegt, d. li. ungefähr ein Zehntel derjenigen Wärmemenge, welche die Flächeneinheit

(I qcm) bei normaler Bestrahlung und hohem Sonnenstände während einer Minute an der

Erdoberfläche von der Sonne empfängt.

Weitere Messungsreihen, welche die Natur der nächtlichen Strahlung, namentlich

ihren täglichen und jährlichen Gang, ihre Abhängigkeit von den einzelnen meteorologischen

Faetoren, die Variation derselben mit zunehmender Mocreshöhc klar legen sollen, sind in

Ausführung begriffen; die Resultate derselben verspricht Pr. Maurer in einer späteren

Mittheilung zu geben. W.

Aequatoreal ohne Klemmen und Sternfinder für nicht parallaktisch aufgestellte Fernrohre.

Von Sir Howard Grubb in Dublin. Engineering. 44. S. 66?.*)

In der vorjährigen Ausstellung zu Manchester hatte Grubb ein Aequatoreal vor-

geführt, dessen Construction besonders dadurch merkwürdig ist, dass die zur Arrctirung der

Stunden- und Doclinationsaxe in der Kegel vorhandenen Klemmen hier in Wegfall gekommen
sind. Als Träger des Fernrohre von fi Zoll Ocffnung dient eine hohle gusseiserne Säule. In

ihrem Kopfende ist das Uhrwerk miteigebrächt, welches dem Kohr die der Drehung des

Himmelsgewölbes entsprechende Bewegung ertheilt, so dass es immer nach demselben Punkte

gerichtet bleibt; die Gewichte hängen im Innern der Säule herab. Die Polaraxe steckt in

einem Messingcylindcr und lässt sich darin bei der von Hand erfolgenden groben Einstellung

des Rohres in Rectascenslon durch Ueberwindung der Reibung drehen. Dem oberen Ende des

Messingcylindcrs sitzt der Stundenkreis fest auf, in den eine zur Feinbewegung des Rohres

in Rectascenslon dienende Schraube ohne Ende eingreift. Bei dieser Drehung des Stunden-

kreises und somit des Messingcylindcrs selbst wird die Polaraxe durch Reibung mitgenommen.

Durch aufgeschraubte Ringe kann die zwischen Polaraxe und Mcssingcylinder stattfindende

Reibung regulirt werden. Die Polaraxe ist oben mit einem Plantsch versehen, welcher

über dem Stundenkreis liegt und den Kinstcllungsstricli oder auch den Nonius trägt.

Die Declinationsaxc bestellt aus einem schmiedeeisernen Rohre, welches von zwei

anderen Cylindcrn umgeben ist. Der üussersto sitzt auf der Polaraxe fest, der mittlere

lässt sich durch die zur Feinbewegung dienende Schraube in ihm drehen, die Declinntions-

axe endlich ist wieder in dem mittleren Cylmder durch Hand drehbar. Zur Regulirung

der hierbei zu Überwindenden Reibung ist auf der dem Fernrohr zugowandton Seite die

Declinationsaxe dem mittleren Tubus ennisch eingefügt, während auf der anderen Seite

eine ihr aufsitzendc Schraubenmutter gegen den Tubus anliegt, durch deren Anziehen oder

Lockern die Reibung vermehrt oder vermindert werden kann.

Die Ablesung sowohl des Stunden- wie des Dcclinationskrciscs geschieht vom Ocular-

endc des Fernrohres aus und zwar durch ein neben den» Oeularkopf in den Tubus des

Refractore hineinrngendes Mikroskop. Die Beleuchtung der Kreise erfolgt durch eine elek-

trische Glühlampe. Das vom Dccliiifttinnskrcis kommende Lieht wird durch ein Prisma

in das Mikroskop reflectirt, während die vom Stundenkreise ausgehenden Strahlen drei totale

Reflexionen erleiden, nämlich vom ersten Prisma auf ein zweites und von diesem durch

die, wie oben bereits erwähnt, liolile Doclinationsaxe auf dos dritte, von dem sic dann in

das Mikroskop geworfen werden.

Ein recht brauchbares Instrumcnteilen ist der Sternfinder für nicht parallaktisch auf-

gestellte kleinere Fernrohre. Auf einer die Polaraxe eines Aequatoreals reprüsentirenden

Axe sitzt unter einem justirbaren Winkel, welcher der Polhohe des Beobachtuugsnrtcs gleich

') Durch ein Versehen Ihmih Umbrechen ist im Maiheft dieses Jahrganges, S. 178 nur

ein Theil dieses Referates ahgedruekt. D. Red.
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gemacht werden muss, eine Dosenlibelle. Am unteren Endo der Axe befindet sich senkrecht

zu ihr der mit einer Thcilung versehene Stundenkreis. Auf ihm, aber um die Axe drehbar,

liegt der mit der Einste!iungsmnrkc versehene Kreis. Mit diesem fest verbunden, also auch

um die Polaraxo drehbar ist das Messingstück, in welches die Declinationsaxe eingeschraubt

ist. Dieselbe trägt einen Nonius, gegen welchen sich der mit Reibung auf ihr sitzende

Deel inationskreis bewegt. Der letztere wird an dem Fernrohr befestigt.

Wenn die Ablesung am Stundenkreisc 12 oder 24 Uhr giebt, so steht die Ebene

der Libelle senkrecht auf der des Deelinatinnskreiscs; das Fernrohr befindet sich dann im

Meridian. Um einen beliebigen Stern zu finden, dessen Rectascension und Declination

gegeben ist, hat man sich den Stundenwinkel für die Benbnchtungszeit zu berechnen, sodann

den Stundenkreis und den Declinationskrcis am Apparat einzustellen und hierauf das Fernrohr

so zu bewegen, bis die Libelle genau einsteht. Kn.

Bemerkungen, hauptsächlich historischen Inhalts über einige Fundamentalsätze der Optik.

Von Lord Rayleigh. Phil. Mag. V. 21. S. 466.

Verfasser, dem die geometrische Optik in den letzten Jahren mehrere wcrthvolle Unter-

suchungen zu danken hat, beginnt seine Abhandlung mit dem Hinweise auf die Priorität

von Smith in der Auffindung des sogenannten HelIIlholtz-LngrÄnge
,

sehen Satzes.

Smith’s Vomjdent System of Opties
,
Cambridge 1788 ist nicht nur in zwei französischen Ueber-

setzungen, wie Verfasser aufiilirt, sondern auch in einer deutschen und zwar besonders

wertbvolleu erschienen. A. G. Kästner bat eine solche (Altcnburg 1755) herausgegeben,

in welcher er unter Weglassung .aller unwesentlichen Theile, (z. 11. des rein astronomischen

Thcils) des Originals dieses für deutsche Leser dadurch noch zugänglicher gemacht hat,

dass er die breiten geometrischen Entw ickelungen der rein mathematischen Capitel durch

die kürzere analytische Behandlung ersetzt hat ; Kästner hat ferner auch andere wichtige

Mittheilungcn hinzugefügt, so dass sein Werk für Deutschland, ebenso wie das Original

in England das Hauptwerk dieses Faches wurde, aus dein die Meisten ihre Belehrung

schöpften. Mit Recht verwundert sich daher Verf. darüber, dass die so verbreiteten Er-

rungenschaften Smith’s wieder ganz in Vergessenheit gcriethen und zwei Mal neu entdeckt

werden mussten, zumal schon Young scinor Zeit für die Priorität, wie für die grössere All-

gemeinheit der Siiiith'sehcii Sätze gegen Lagrange Partei ergriffen hatte. Verf. reproducirt die

wichtigsten einschlägigen Stellen aus Smith’s Opties und weist dann auf die noch tiefere Be-

gründung und grössere Verallgemeinerung hin, welche diese Sätze auf dem Boden der mechani-

schen Würmcthcorio durch die Untersuchungen von Kirchhoff, Clausius, Thomson und

Tait, wie des Verf. seihst gewonnen haben. Leser, welche sich für diesen Gegenstand inter-

essiren
, möchte Ref. auf die interessanten Bemerkungen des Verfassers hierüber — die sieb

für eine auszugsweise Wiedergabe wenig eignen — ganz besonders liinweiscn.

Verf. gebt dann dazu über, die Priorität für eine theoretische Bestimmung der

Grenzen der Leistungsfähigkeit der Mikroskope — welche jetzt bekanntlich Abbe und
Helmholtz (1873—74) zugeschriel>eii wird — für Fraunhofer in Anspruch zu nehmen.

Ref. kann ihm aber hierin durchnus nicht beipflichtcn. Fraunhofer spricht nur von den

Grenzen, welche der Herstellung vollkomuiner Instrumente durch den technischen
Process des Pol i re ns gesetzt seien, mit specieller Rücksicht auf seine Methode des

Farbe n polirens, d. h. der Anwendung von Probeglüsern. Den .Schluss, den er hieraus

auf die Grenze des mikroskopischen Auflösungsvermögens zieht, hat schon Hörschel als

einen durchaus umnotivirten bekämpft und er scheint Ref. sogar direct ein Beweis dafür,

dass Fraunhofer den richtigen Gesichtspunkt nicht bcsass. Ein noch triftigerer Beweis hier-

für dürfte wohl aber darin liegen, dass Fraunhofer niemals einen Schritt dazu gethan hat,

den ihm von Rayleigh vindicirtcu Gedanken zu verwirklichen, d. h. den Oeffnuiigsw inkel

seiner Systeme zu steigern. Auf den Einfluss des letzteren — von dem in der citirten

Stelle mit keinem Worte die Rede ist — w'ar man auf rein empirischem Wege aufmerksam ge-

worden, bis Abbe und Helmholtz die theoretische Begründung gaben.
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Zum Schluss weist Verf. darauf hin, dass Clausius (in seiner berühmten Abhandlung

über die Concentration der Licht- und Wärmestrahlen und die Grenzen ihrer Wirkung) die am
Weitesten gebende Verallgemeinerung des Ilclmhnltz'selicn Satzes gegeben habe. Kr bestimmt

dort niiinlich das Convergenzverhältniss zweier Klenientar-Büschel, deren eines von einem

Objectpunkte
,
das andere vom zugehörigen Bildpunkte ausgeht und deren Axon beliebige

Neigungen gegen die Normalen von Bild und Object haben. Clausius findet das Verhältnis» der

bezüglichen Kaumwinkel proportional dein Quadrat der linearen Vergrüsserung von Object

und Bild. Bef. möchte hänzuffigen, dass aus dem Clausius’sehen Theorem durch eine leichte

Umformung der Abbe-llelinholtz'sche diuptrisclie Sinussatz folgt, welcher die Bedingung

des Aplanatismus ausdriiekt. Man kann daher in Bezug auf diesen wohl mit einem gewisseu

Becht Clausius die Priorität zuschrei ben. C„\

Das Patent-Diagonalbarometer und die Präcisions-Wetterwaage. Patent Huch.

Von Kphr. G reiner. Monographie.

Die Firma Ephraim G reiner in Stützerbach in Thüringen fahricirt ein neues Queck-

silberbarometer (D. B.-P Huch, vergl. diese Zeitsclir. 1887 S. 368), welches im Ver-

gleich zum gewöhnlichen Quecksilberbarometer eine zehnfache oder sogar hundertfache

Empfindlichkeit hat, und die Namen
:
„Diagonalbarometer” und „ Präcisions-Wetterwaage“

führt. Diese grössere Empfindlichkeit ist in sehr einfacher, aber auch schon mehrfach ver-

suchter Weise dadurch erreicht, dass dem oberen, stark verlängerten Thcilc des Barometer-

rohres eine entsprechend schräge Lagt! gegeben wurde; bei der Präcisions-Wetterwaage

z. B. kommt letzten! der horizontalen schon sehr nahe, weshalb dieses Instrument offenbar

einer sehr sorgfältigen Aufstellung bedarf.

Das neue Barometer ist besonders darauf berechnet, das Verständniss für Wetter-

kunde verbreiten zu helfen und den Gebrauch der Wetterkarten, wie sie in den Tages-

blättern erscheinen, in weite Kreise zu tragen. Die alten Bezeichnungen „Schön Wetter“,

„Beständig“, „Bcgen“ und „Wind“ u. s. w. sind deshalb als zwecklos verworfen; dafür sind

dem Instrumente — neben einer einfachen Millimcterakale und einer solchen, welche den

Luftdruck in absolutem Kraftmaasso (z. B. in kg auf qm) abzulosen gestattet — noch

gewisse Hilfsmittel beigegeben, welche sich ganz an die neuere Meteorologie anzulehnen

scheinen, aber nach den uns gewordenen Mittheilungen nicht genügend bezüglich ihrer

Bichtigkeit beurtheilt werden können.

Das Diagonalbarometcr hat auch eine Einrichtung, welches dem Laien ermöglichen

soll, den Stand des Quecksilbers derart zu verändern, dass das Barometer direct die auf

das Meeresniveau reducirtcn Wertlie des Luftdrucks Angicht (wie sie in den Wetterkarten

zur Anwendung kommen); zu diesem Zwecke ist das untere Quecksilbergefäss verstellbar

und wird z. B. vom Bergbewohner so lange hoch geschraubt, bis die Quecksilbersäule die

für den betreffenden Ort und Tag durch die Wetterkarte annoncirte richtige Zahl zeigt.

Natürlich handelt es sich hierbei nur um eine näherungsweise Beduction, da ja letztere

— streng genommen — durch blosse Addition einer bestimmten Anzahl von Millimetern

nicht ausgeführt werden kann.

In ganz ähnlicher Weise lässt sich bekanntlich der Zeiger eines AneroYd-Barometers

verstellen und je nach Wunsch entweder dem mittleren Barometerstände des betreffenden

Ortes oder den Wetterkarten anpassen; hierzu dient eine Schraube auf der Bückseitc

des Instrumentes. Allerdings hat ja ein Quecksilberbaroincter vor dem AneroYd stets

den Vorzug der grösseren Beständigkeit. Gute Aneroidbarometer besitzen aber einen

anderen Vorzug, welcher von den Herren Huch und Greiner für ihre Erfindung zwar

in Anspruch genommen wird, aber in Wirklichkeit nicht vorhanden ist: sic sind nämlich

bezüglich des störenden Temperatur-Einflusses compensirt. Das gewöhnliche Quecksilber-

barometer indessen, und genau ebenso das Diagonalbaromctcr in seinen beiden Formen,

steht bei hoher Temperatur zu hoch
,
und unter Null Grad zu niedrig, und zwar beträgt

dieser Felder ungefähr 1 mm für je 8 ° Teinperatur-Aenderung. Wer das Princip des
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Quecksilberbarometers vollkommen versteht, winl sich hierüber leicht ein Urtlieil bilden

können; naher erläutert findet rann diese Verhältnisse in „Das Wetter. W ^‘8. S. 19u .

Die Hncirsehen Barometer, welche nach obigen Ausführungen für wissenschaftliche

Zwecke nicht ausreichen, fiir den (Jebrauch des Laien aber wohl Verwendung finden können,

werden in hübscher decorativer Ausstattung geliefert. Mit Einschluss der zur Voraus-

erkenuung des Wetters bestimmten Karten und Anleitungen wird der Preis zu 3G bis

120 Mark angegeben.

Neues Gasthermometer.

Von L. Oail lotet. Conipt. rend. 10(5. S. 5055.

l)a das gewöhnliche Luftthennometer (z. B. von Jolly) vom Luftdnick beeinflusst

wird, und seine Angaben deshalb auf einen bestimmten Luftdruck rcducirt werden müssen,

verwendet Verl’, ein Manometer, welches dein Einflüsse der Luft ganz entzogen ist, nämlich

ein lleberbarometer, in dessen kurzen Schenkel das vom Luftreservoir kommende enge

Glasrohr cinmiindct. Aehnlich wie bei dem Jolly’schen Apparate befindet sich ganz dicht

unter dieser Eiumiindung ein Index, bis zu welchem das (Quecksilber bei jeder Beobachtung

gehoben wird, um dem abgeschlossenen Gasipiautum immer dasselbe Volumen zu gehen;

die Hebung geschieht in gebräuchlicher Weise mit Hilfe eines verbeul verschiebbaren

Quecksilber -Gefässes, welches durch einen Kautschukschlnuch mit dem Barometer eom-

municirt. Den Index bildet ein eingeschmolzener Platindraht; ein zweiter Draht ragt im

untersten Theile des Barometern dires in das Quecksilber hinein. Auf diese Weise kann

bei Berührung des Quecksilbers mit dem Index (oberen Platindraht) eine elektrische Klingel

in Thätigkeit gesetzt werden; sobald letztere ertönt, wird der Quocksilherzufluss durch einen

Hahn unterbrochen, und nun die Höhe, des Barometers, d. h. die Spannkraft des abge-

schlossenen Gases abgelesen.

Kef. hat in dieser Zeitschrift (1NK1 S. 3511) eine ganz ähnliche Vorrichtung be-

schrieben und abgebildet, welche als absoluter Mcssnpparat die Tcmjwrntur continuirlich

und selbsttliütig aufzeichnen sollte. Obwohl die Verwendbarkeit des Principes durch ein

Modell dargethan wurde, so ist die wirkliche Ausführung doch unterblieben, weil ein

baldigem Versagen des Index-Gontactes befürchtet wurde. A. Sprung.

Geber Gasthermometer.

Von Grafts. Compt. Rend. 10(5. S. 5222.

Es handelt sich um einige Bemerkungen, welche durch die Mittheilung von Gail lotet

(vergl. das vorstehende Referat) veranlasst worden sind. Verf. hat vor etwa zehn Jahren

in den Annal. de Chitnie et de Php#., V. 14 ein ähnliches Instrument beschrieben, und

seitdem nicht aufgehört, sich mit demselben zu beschäftigen. Seine letzten Wnsserstoff-

Thermometer hatten ein Reservoir von 70 ccm; er strebte eine sehr grosse Genauigkeit an,

um alle Teinperaturbestimmungen mit dein Quecksi liierthennonicler controliren zu können.

Zur Vermeidung des Untcrbrccbungsfunkens wurden besondere Maassregeln getroffen, und

in einigen Pallen Telophonsignale verwendet. Die Ablesung am kurzen Schenkel des

Manometers konnte schliesslich ganz erspart werden, indem im Momente des Contactcs

der Quccksilberzufluss automatisch abgesperrt wurde. Dieses wrar besonders insofern von

Wichtigkeit, als bei genauen Bestimmungen das ganze Manometer mit Eis umgeben werden

musste. $P-

Apparat zum Nachweis des hydrostatischen Druckes.

Von Pol lat, Journ. de Physiqne elem. «?. S. 1.

Von G. Krebs ist in der Zeitsehr. zur Ford, des physik. Unten'. 1 S. 45 schon vor

längerer Zeit eine sehr praktische Abänderung des Pascal’ sehen Apparates beschrieben

worden, bei welcher der untere. Band der für die Pascafschen Gefftsse dienenden Fassung

durch eine schlaffe Blase verschlossen ist. Dadurch wird das Ausfliesson des Wassers

beim Nachgeben der Verschlussplatte verhindert. Aehnlich verfährt auch Pcllat; sein
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Apparat unterscheidet sich von dem Krebs’sehen nur dadurch, dass eine strafte Knutschukmeui-

brau zum Verschluss benutzt wird, und dass die Deformation dieser Membran mit zunehmendem

Druck direkt durch ein liebelwerk auf einen vertikal stehenden Zeiger Übertragen wird. Pe.

Neue Form eines Gifthebers.

Von Kndiguct. Jonrn. de Physique Mein. 2. S. 245.

Das eigentliche Hcberrohr ist durch die Wand eines weiteren Kobrcs in der Weise

hindurchgcfülirt, dass der eine Schenkel sich innerhalb, der andere ausserhalb dieses

Kolires befindet. Die Vorrichtung wird in die zu hebende Flüssigkeit getaucht und daun

durch die obere Mündung des weiten Kolires ein Luftstrom mit dem Munde oder mittels

eines Kautschukgebliises biuoingeblasen. Da das untere Ende des Kolires mit einer ganz

engen Oeffnung versehen ist, so kann nur ein kleiner Tlieil der in dem Kohre stehenden

Flüssigkeit durch diese Oeffnung entweichen, der andere Tlieil wird in das Heberrohr

hineingedrückt, steigt über die Biegungsstelle und bringt den Heber zum Fliessen. Um
dies Fliessen zu unterbrechen, genügt es, ctw'us kräftiger in das Kohr zu blasen; hierdurch

kommt das Flüssigkeitsniveau in der Kiilire rasch zum Sinken und es dringt Luft in das untere

Ende des Heberrohrcs ein. Pe.

Neu erschienene IBiielier.

Materialien zur Geschichte der astronomisch-trigonometrischen Vermessung der Oester-

reichisch-ungarischen Monarchie. Von Major 11. Hartl. 1. lieft. Scp-Akdr. aus

den .Mittheiliingeii des K. K. militür-geogrnphisehen Instituts. Dil. VII.“ Wien.

Die im Aufträge des K. K. militär-geographischen Instituts in Wien begonnene Ge-

schichte der astronomisch-trigonometrischen Vermessungen in Oesterreich- Ungarn darf als

eine dankeiiswerthe Bereicherung der Geschichte der Geodäsie hegriisst werden. Das vor-

liegende erste Heft umfasst den Zeitraum von 1800 bis 1811. Der erste Tlieil dieses Heftes

gicht einen historischen Uelierldick über die Geschichte der Vermessungen dieser Zeit

sowie über die Organisation der Vennessungsliehörden. Im zweiten Tlieile des Heftes

beginnt Verf. eine Geschichte der österreichischen Basisnpparate zu gcl>en; dieser Tlieil

wird von den Geodäten mit besonderem Interesse gelesen werden, da die Geschichte dieser

Apparate bisher fast unbekannt war. Verf. wird hoffentlich recht bald Müsse finden, diese

Geschichte in einem zweiten Hefte zu vollenden. W.

Gerbert. Beiträge znr Mathematik des Mittelalters. Von Prof. Dr. II. Weissenborn.

Mit 0 Figurcn-Tnfeln. Berlin. Mayer & Müller. M. 11,00.

Das vorliegende Werk ist eine philologische Untersuchung über diu Echtheit der

Geouutria lioitii sowie der (Jcometria Gn'bcrti und beleuchtet das mathematische Wissen

und Können im Mittelalter nach vielen Seiten hin. Unsere Ia*ser werden besonders die

über die alten Messmethoden und Messinstrumente, sowie Über die Keclionbretter interessiren.

Es wird u. A. gezeigt, dass das qmtlrnlnm geometrimm von den Arabern erdacht ist, und

dass das Astrolabium der Araber eine erweiterte Nachbildung des plonisphmrinm des

Ilipparcli und l’to lern agus ist. IU.

Die Fabrikation der Silber- und Quecksilberspiegel. Von F. Creme r. Mit 32 Abbild.

154. Band der chemisch-technischen Bibliothek. Wien. Hartlelien. 31. 3,Ott.

Das Werkclien behandelt die Fabrikation der Gebrauclisspiegel und liegt deshalb eigent-

lich ausserhalb des Kähmens dieser Zeitschrift. Wir erw ähnen dasselbe liier nur wegen des

Kapitels über das Belegen der Silberspiegel, das für Mechaniker von Interesse sein dürlte. W.

Die Anwendung der Elektricität bei registrirenden Apparaten. Von Dr. E. Gerl and.

Elektrotechnische Bibliothek. Bd. 30. Wien, llartlebcn. M. 3,00.

Das vorliegende Werkclien des bekannten Verfassers behandelt zunächst die astro-

nomischen Kegistrirapparate; sodann werden die zu physikalischen und physiologischen

Zwecken, zum Messen kleiner Zcitthcilc dienenden Apparate vorgeführt. Diesen scliHessen

sich Vorrichtungen znr Messung von Geschwindigkeiten und Arbeit, mechanischer Arbeit
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wie elektrischer Energie an. Es folgen dann die meteorologischen Apparate und endlich

die zu geographischen Untersuchungen dienenden, Wasserstandszeiger und Fluthinesser,

Apparate zuin Registriren von Erdstromheohachtungen und, in ziemlich kurzer Darstellung,

die Seismographen. — Das Werkelten bietet keine absolute Vollständigkeit, ist aber zum
Nachschlagen über das behandelte (iebiet wohl geeignet. TU.

Vcreinsnachri eilten.

Deutsche Gesellschaft fUr Mechanik und Optik. Sitzung vom 15. Mai 1888. Vor-

sitzender: Iferr Stückrath.

Herr M. Francke sprach über den amerikanischen Lack „Zapon“. Derselbe be-

sitzt vor dein gewöhnlichen Lack den Vorzug, dass er nicht mit dem Pinsel aufgetragen

zu werden braucht, sondern die Gegenstände werden in die Masse eingetaucht. Der Geruch ist

nicht unangenehm
,
verursacht aber anfänglich Husten. Znpon ist leichtflüssig und wird sehr

hart, der Glanz der Metalle bleibt unverändert; hohe Temperatur, Staub und Schmutz haben

keinen Einfluss auf ihn
;
der Preis beträgt pro Liter 4,80 Mark. Grosse, fabrikmässig eingerich-

tete Werkstätten verwenden den neuen Lack bereits mit Vorliebe. — Das Urtheil der Versamm-

lung ging dahin, dass der Zapon für die Zwecke des Feinmechanikers nicht allgemein ver-

wendbar sei.

Herr L. Moritz empfahl die durch deutsches Reichspatent geschützten Rostschutz-

prftparate der Firma Deines & Neffen in Hanau. Dieselben bestehen aus Gelen und

Salben
;

sie brauchen einige Stunden zum Trocknen und sollen sicheren Schutz gewähren.

Der Schriftführer: Blankenburg.

Ausserordentliche Versammlung in der IV. Ausstellung von Lehrling&arbeiteu der

Berliner Gewerbe, 2t». Mai 1888.

Die Versammlung hatte den Zweck, die in Gruppe VII (Mechaniker, Uhrmacher,

Instrumentenmacher) der obengenannten Ausstellung vorgeführten Arbeiten
,
sowie die aus-

gestellten Zeichnungen der Schüler der Berliner Uandwerkerscliule und der Fortbildungs-

schulen gemeinschaftlich zu besichtigen.

Von dem letzteren Tlioilc der Ausstellung, über den an anderer Stelle dieses Heftes,

S. 244, Näheres gesagt ist, nahm die Versammlung unter dankenswerther Führung der

Herren Direktor Jessen, K. Hrabowskv and B. Ponsky eingehend Kenntniss.

Die ausgestellten technischen Arbeiten der Mechaniker waren, wie dies bereits hei

früheren Ausstellungen mit wenigen Ausnahmen durchgeführt worden war, nicht in ver-

kaufsfertigen Zustand gebracht, sondern zeigten die Bearbeitung mit der Feile und auf der

Drehbank. Theils waren es zusammengesetzte, vollständig bis zum Polircn fertiggemachte

Instrumente, theils einzelne Thcilc. Die Arbeiten wiesen sämiutlich brauchbare Leistungen

auf, die seitens der Commission auch durch folgende Preise anerkannt sind. Es erhielten:

1. Geldpreise von 75 Mark: W. Klingel* für ein Goniometer. A. Hubert'/, für eiu Gonio-

meter. 2. Silberne Medaille: A. W uillciuin für ein Spectrometcr. 3. Geldpreis von 50 Mark:

F. Hörnicke für ein Total roflectometer. 4. Broncene Medaille: 1*. Dörfer für ein Spcctro-

meter. 6. Diplom der Deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik: O. Franke für

eine Antifrictionsrolle. G. Ziegler für ein Mikroskop. R. Dclmicke für Ziehfedern.

Der mit jeder neuen Ausstellung von Lehrlingsarheiten wahrnehmbare Rückgang

der Betheiligung der Mechaniker ist insofern recht bedauerlich, als unsere städtischen Be-

hörden in ihren Bemühungen um stete Förderung des Gewerbes und im Hinblick auf die

Unterstützung, die sie der Entwicklung auch des Mechanikerfaches durch die nicht unbe-

deutenden Aufwendungen für die Fachklassen der Uandwerkerscliule und der Fortbildungs-

schulen gewähren, abseitiges Entgegenkommen wohl beanspruchen dürfen.

Es darf dabei nicht übersehen werden, dass der Besuch gerade dieser Ausstellungen

für die Wahl des späteren Berufes vieler junger Leute einen guten Anhalt zu bieten ge-
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eignet ist, da sich Eltern und Vormünder dort am Besten von den Anforderungen, die

jedes Fach an seine Lehrlinge stellt, Kenntniss verschaffen können.

Es seien hier einige allgemeine Bemerkungen über das Princip, welches hei diesen

Ausstellungen zu befolgen wäre, um sic recht nutzbringend zu gestalten, gestattet. Die

Ausstellungsobjecto sollten nicht umfangreich sein, damit die materiellen Opfer des ein-

zelnen Lehrmeisters, dessen Lehrlinge die Ausstellung beschicken wollen, nicht in Betracht

kommen gegenüber dem Nutzen, welcher durch Anregung des Ehrgeizes und des Interesses

an der Arbeit und der Erprobung der wirklichen Leistungsfähigkeit ihnen und den Lehr-

lingen erwächst. Sind die Arbeiten der Mechaniker-Lehrlinge in dem unfertigen Zustande,

in dem sie sich für diese Ausstellungen allein eignen, ihrer Natur nach nicht geeignet,

durch ihr äusseres Ansehen dem Beschauer zu imponiren, wie dies in manchen anderen

Fächern, welche auf leichte Ucbersichtlichkeit der Einzclleistungen unter Ausschluss aller

fremden Zuthaten minderen Merth legen, der Fall ist, so wird dies Verhältnis;* auch nicht

durch Ausstellung von vollständigen und zusammengesetzteren Instrumenten geändert , wohl

aber dadurch dem Lchrhcrm oft ein grösseres Opfer auferlegt und die sachgeinässe Beur-

teilung des relativen Werthcs der verschiedenen Einzclleistungen erschwert. Es möchte

demnach angezeigt erscheinen, zu Ausstellungsarbeiten solche einzelne Theile von Instru-

menten und Apparaten auszuwählen
,
an denen die Fertigkeit in allen hauptsächlichen Arbeite-

arten des Mechanikers — Feilen, Drehen, Passen — erkannt werden kann und die zu

verwendende Arbeitszeit möglichst gering und tunlichst gleich — etwa auf sechs Arbeits-

tage — zu bemessen. Jedes Ausstcllungsohject würde in seinen verschiedenen Tlieilen

die verschiedenen Vorstufen der Bearbeitung erkennen lassen müssen und der Gegenstand

keinesfalls vollkommen fertig gemacht auszustellen sein.

Die in einer so vorhcrbcstimmten Zeit geleistete Arbeit würde nach Quantität und

Qualität ein deutliches Bild der wirklichen, d. h. nötigenfalls auch wirtschaftlich zu ver-

wertenden I,eistungsfnhigkeit des Lehrlings und unter Berücksichtigung der bereits zurück-

gelegten Lehrzeit einen sichereren Anhalt für die Anlagen und das Streben jedes einzelnen

Lehrlings geben, als es bei Arbeiten mit nicht vorher festgesetzter Arbeitszeit der Fall

wäre. Es wäre sehr erwünscht, wenn aus dem Kreise der Fachgenossen etwaige entgegen-

stehende Meinungen über den Gegenstand an dieser Stelle mitgeteilt würden. Auf diesem

Wege würde cs am Leichtesten sein, diejenigen festen Gesichtspunkte zu gewinnen, nach

welchen bei der Wiederkehr der Ausstellung von Lehrlingsarbeiten zu verfahren wäre, um
zugleich dem Interesse des Faches zu dienen und eine seiner Bedeutung entsprechende Ver-

tretung auf der Ausstellung zu sichern. P.

Patentst hau.

Besprechungen und Auszüge aus dein Patcntblatt.

Reflector. Von W. Kochs und M. Wolz in Bonn. No. 42818 vom 29. Juli 1887.

Bekanntlich werden die Lichtstrahlen, die von einer Licht-

quelle in einem Glaskörper ausgehen, beim Austritt aus dem Glas-

körper vom IjOthe abgelenkt. Je schräger nun die Strahlen sind,

desto mehr werden sic auch allgelenkt, was zur Folge hat, dass sie

schliesslich nicht mehr austreten können und zurückgeworfen werden.

Dies tritt ein
,
wenn der Ausfallswinkel r (bei Glas) 4(P/4

0 und weniger

beträgt.

Dieses physikalische Gesetz ist benutzt, um alle Lichtstrahlen

total zu reflectiren und sic an einer beliebigen Stelle ausstrahlen

zu lassen. Die hierzu benutzten Glaskörper werden in Form einer

Parabel, deren Seitenflächen zur Conceutrining der Strahlen nach

der Spitze zu convergirend verlaufen, gebogen und können je nach

dem Zwecke aus einem vollen Ginskörper oder einer Glasglocke r

bestehen, wobei die Lichtquelle / an der Spitze des absteigenden Astes der Parabel angeordnet wird.

ti
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Zirkel, als Spitz-, Greif- und Lochzirkel verwendbar. Von II. Blanke in

Leipzig. No. 42868 vom 2ö. October 1887.

Der Zirkel bestellt aus den durch die Gelenke d und e ver-

einigten vier Stücken hb und er. Werden die Stücke/» um die Gelenke t

um 180° gedreht, so entsteht aus dein in der Figur dargestellten Loch-

zirkcl ein Spitzzirkel. Belässt man dieselbe in ihrer Lage zu den

Schenkeln c und dreht die letzteren um den gleichen Betrag, so wird

der Greifzirkel gebildet.

Entfernungsmesser. Von E. Grimsehl in Hamburg. No. 42320 vom 22. März 1887.

In dem Dreieck ABC ist C der Gegenstand, dessen

Entfernung von A gemessen werden soll. „I B ist eine direct

abgemessene Standlinie. In A visirt ein Hilfsheobachter mit

dem Winkclspiegcl, an welchem ein Diopter und eiuc Libelle

angebracht sind, durch das Diopter des Winkelspiegels nach

B
t
während gleichzeitig die Libelle die horizontale Lage des

Apparates angiebt. In B befindet sich der Beobachter mit

dem * Distanzrohr *. Derselbe visirt direct in der Axe des

Rohres durch den in der Mitte unbclcgtcn Spiegel b nach dem
Winkelspiegel in ,4, welcher eine solche Stellung hat, dass der

Gegenstand C im Winkelspiegel gesehen wird. Zugleich er-

scheint durch Reflexion in den Spiegeln des „ Distauzruhres *

ein zweites Bild von C und der Beobachter in B stellt den

drehbaren Spiegel b des Distanzrohrs so lauge, bis die beiden

Bilder des Gegenstandes C zusammenfallen oder über einander

fnllcn und liest dann an einer mit dem Stcllmechanismus des

Spiegels b verbundenen Skale die Entfernung ah.

Schaltwerk für elektrische Nebenuhren. Von C Bohmcyor in Halle a. d. Saale. No 42183

vom 12. Juli 1887.

Die Schaltung geschieht durch Hin- und Herbewegung des

polurisirten Ankers e, welcher vermittels der Stifte k zwei mit deu

Schaltkegeln m versehene, um die Welle des Minuten rüdes drehbare,

lange Hebel b bewegt. Derselbe Sehaltkegel, der das Fortrücken der

Zeiger bewirkt, verhindert unter Mitwirkung der Stifte <> eine Weiter*

bewegung des fortgerückten Zeigers.

Dasymeter mit Compensator. Von A. Sicgcrt und W. Dürr in München.

No. 42639 vom 13. September 1887.

Durch die bereits bekannten Dasymeter ist in Folge der stö-

renden Einflüsse des Temperatur- und Luftdruckwccksels niemals mit

Sicherheit eine genaue Bestimmung der Dichte der in die Kugel ein-

geleiteten Gase zu erhalten, wenigstens nicht ohne rechnerische

Corrccturcn.

Um diese störenden Einflüsse zu beseitigen, wird an einer ge-

eigneten Stelle des Waagebalkens der Compensator angebracht, welcher

in einer U-förmig gebo-

genen Glasröhre ab cd
besteht, «lie bei a luft-

dicht verschlossen, hei d dagegen offen ißt. Der

untere Theil derselben ist von b bis c mit einer

Sperrflüssigkeit ungefüllt, durch welche eine ge-

nau bestimmte Menge trockener Luft in ab einge-

schlossen ist. Sobald die Temperatur oder der

Barometerstand oder beide zugleich »ich ändern,

wird das Volumen dieser in ab eingeschlosseneu

Luft entsprechend geändert, hierdureb aber zugleich die Flüssigkeit bezw. deren Sehwerpunkt

verschoben, so dass die oben genannten störenden Einflüsse ausgeglichen werden.
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Elektrischer Thuröffoer. Von J. E i u h a r t in Konstanz.

No. 42837 vom 24. März 1887.

Der Thüröffner besteht aus einem Hebel r, welcher

bei der Bethätigung des Elektromagneten a den Winkel d

des Federstiftes e freigiebt, so dass dieser, von der

Feder f heransgesehndlt
,

mittels des Knaggen* </, des

Hebels A mit Stift ir und des Winkelhcbcls i mit Nase j
die Falle / und den Riegel m unter Auslösung der Zu-

haltung h in das Schloss zurückzieht, worauf beim

Schliessen der Thür der Federstift e durch irgend einen

passenden Mechanismus zurückgefiihrt und die Feder von

Neuem gespannt wird.

ChrOBometerhemmung mit constanter Kraft. Von I\ Th.

A. Rodeck in Amsterdam. No. 42856 vom
9. August 1887.

Dreht sich die Unruhe im Sinne des Pfeiles 1, so trifft zunächst der kleine Hebestein ;i

derselben die Auslösungsfeder P und nimmt sie im Sinne des Pfeiles 2 und damit auch Hebel X
mit Arm .1/, entgegen der Wirkung der Feder x, so weit mit, bis der Zahn in vom Arm M ab-

gleitet und der Hebel />, dem Einfluss der Feder F folgend, sich im Sinne des Pfeiles 3 dreht und

in die punktirte Lage gelangt. Hierbei trifft, der Zahn / des Hebels IJ den grossen Hebe*

stein L und gieht der Unruhe den Impuls,

dessen Stärke also ausschliesslich von der Span-

nung der Feder F abhängt. Es dreht sich nun

sowohl die Unruhe im Sinne des Pfeiles 1 ,
als

auch der Hebel D im Sinne des Pfeiles 3 weiter,

bis beide Theile in die punktirte Stellung ge-

langen. Der schnabelförmige Ansatz h des Hebels [)

trifft hierbei das Ende b der Hemmungsfeder R
und dreht dieselbe im Sinne des Pfeile» 4 derart,

dass der Ruhestein i den Zahn a des Rades A
freigiebt und letzteres nun im Sinne des Pfeiles 5

sich dreht. Hierbei trifft der Zahn n
i
des Rades A

den Zahn g des Hebels D und bringt letzteren

wieder soweit zurück, dass der Zahn m den

Arm M streift, denselben entgegen der Ein-

wirkung der Feder x etwas zurückdreht und sich dann auf den Arm M des Hebels ,Y stützt, so*

dass der Hebel /

)

seine Ruhelage wieder cinnirnmt. Zu gleicher Zeit kehrt auch die Henummgs-
feder R in ihre Ruhelage zurück und der Ruhestein * hemmt von neuem das Steigrad .4, indem

der folgende Zahn o, sich gegen » legt. Gleichzeitig schwingt auch die Unruhe in ihre Anfangs-

lage zurück. Der kleine I lehestein /* trifft hierbei allerdings auch die Anslösungsfeder J% lieht

dieselbe aber nur vom Hebel N ab, ohne letzteren zu beeinflussen.

Vorrichtung zum Aufzeichnen akustischer und elektrischer Wellen. Von W. He dick in Breda,

Niederlande. No. 42471 vom 22. Mai 1887.

Die Aufzeichnung der Wellen geschieht unter Benutzung einer Vorrichtung, die mit dem
König'Hcheu Flammenapparat wesentlich übereinstimmt. Durch die Schwingungen der Luft werden

hier in gleicher Weise wie bei letzterem Apparat Pulsationen eines aus einem kleinen Röhrchen

ausst rinnenden Gasstrahles hervorgerufen; doch ist hier keine Flamme vorhanden, sondern das

ausströmende Gas (Luft), welches mit Dämpfen, Staub, Rauch, Farbstoffen in Pulverform n. s. w.

geschwängert werden kann, wird gegen einen durch ein Federtriebwerk bewegten Papierstreifen

geschleudert, der so präparirt ist — je nach dem gewählten Schreibmaterial in verschiedener

Weise —
,
dass der auftreffende Körper eine Schrift erzeugt. Zur Aufzeichnung elektrischer Wellen

wird die Membran des König'schen Apparates mit einem Stift versehen, auf welchen eine schwache

Mctallfoder wirkt, die unter dem Einfluss der elektrischen Wellen in Schwingungen geräth, und

somit ebenfalls Pulsationen iin entströmenden Schreibmaterial hervorruft.

Um die aufgezeichneten Wellen zu reproduriren
,
wird in umgekehrter Weise verfahren;

es wird mittels des die Schrift tragenden Bandes die Membran in Schwingungen versetzt. Die Re-
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productionsvorrichtungen machen Gebrauch von den räumlichen Eigenschaften der Schrift (Dicke,

(»rosse, Beschaffenheit der Oberfläche) oder von den magnetischen derselben. (P. B. 1888. No. 16.)

Verfahren zur Herstellung von Globen. Von R. Korbgeweit in Berlin. No. 42388 vom 8. April 1887.

Das Verfahren zur Herstellung von (»loben besteht darin, dass nach dein Bedrucken des

zu formenden Materials (Pappe, Cartonpapier oder dergl.) die auf diesem dargestellten Zweiecke

mittels Sclmittstanze nusgesclilngcn, dann mittels eines Pressgclenkes unter gleichzeitigem Ein-

pressen vertiefter Gradlinien in die sphärische Form gebracht und die so hergcstelltcn Kugel-

theilc an den Polen durch eine Klemmvorrichtung verbunden werden. (1888. No. 13.)

Thermometer mit Füllung von Quecksilber und Silber. Von C. Sack in Berlin. No. 42629 vom
29. Juli 1887.

Dieses Thermometer zeichnet sieh von den bereits bekannten ärztlichen Thermometern

dadurch aus, dass das Quecksilbergcfäss mit einem Amalgam von Quecksilber mit 0,1 t Silber

gefUllt ist. Wie durch Versuche festgestellt ist, leitet dieses Amalgam die Wärme besser als

reines Quecksilber und der Indcxfade» solcher Thermometer steigt in Folge dessen schneller als

derjenige der bisher üblichen ärztlichen Thermometer. (!) (P. B. 1888. No. 12.)

Thermoelektrische Batterie für technische Zwecke. Von E. Kaub in Berlin. No. 42253 vom
6. Februar 1887.

Das Neue an dieser Batterie besteht darin, dass die Wärmezufuhr zu den zu erhitzenden

Contacten sowohl ausschliesslich, als auch möglichst gleichmässig von einem aus Heizringen ge-

bildeten Hcizraum durch die Hcizringo bewirkt wird, während die Wärnicabführuiig von mit den

Elementen isolirt in Verbindung gebrachten LuftKanälen auf die Weise geschieht, dass die äussere

kalte Luft gezwungen wird, die einzelnen Elemente bis an die warmen Contactstellen hin zu be-

st reichen. (1888. No. 12. Vgl. auch diese Zeitsehr. 1888. S. 37.)

Geschwindigkeitsmesser. Von O. Braun in Berlin. No. 42603 vom 13. Februar 1887.

Der Geschwindigkeitsmesser besteht aus einer an beiden Enden zngeschmolzenen
,
zum

Theil mit einer durchsichtigen Flüssigkeit angefüllten Glasröhre, welche um ihre senkrechte oder

geneigte Liingsaxe rotirt. Der jeweilige Scheitelpunkt der parabolischen Flüssigkeitsobcrfläche

zeigt an einer cmpiirsch festgestellten Skale die jeweilige Geschwindigkeit an.

In der Patentschrift sind verschiedene Formen dieses Instrumente» angegeben. (1888. No. 13.)

Cylinderklemme.
Fflr d,e Werkstatt.

Unter Bezugnahme auf die im Maihefte dieses Jahrganges S. 176 mitgctheilte Beschrei-

bung einer von P. Tliate hei seinem Mikrotom angewandten Cyliudcrklcmmnng, thcilt Mechaniker

C. Reichel in Berlin mit, dass eine gleiche Klemme bereits im Jahre 1844 von A. Martins cou-

struirt und hei den Prisincnkrciscn der Firma Pistor & Martins in Anwendung gekommen sei

Reichel hat diese Einrichtung noch mit einer kleinen Vervollständigung versehen, indem er das

Druckst iick für diejenigen Fälle, wo es in einein freien flachen Ringe sitzt, mit einer Quernut

versieht, in welche das Ende der Druckschraube cingrcift, wodurch das Druckstück am Heraus-

fallen gehindert wird.

Die von Reichel inodificirtc Klemme hat mit der von Thate angewandten das Gemeinsame,

dass das Druck stück flach ist, so «lass die Druckfläche durch Ausdrehen bequem und genau an

die zu klemmende Cylinderflüchc angepasst werden kann. Beide unterscheiden sich aber dadurch,

dass Thate den llohlraum für das Klemmstück durch Anfragen hcrstcllt, und zwar in der Mitte

eines längeren Iiohlcylindere, während die Klemmung von Martins. Reichel nur in Verhältnis»-

massig flachen Stücken angewciidet wurde, welche zur Aufnahme des Klemmstückes von einem

Ende her ausgedreht oder ausgefraist und nach Einlegen des Klemmstückes eventuell durch eine

vorgeschraubte Platte geschlossen wurden, um das lierausfnllen des Klemmstückes zu vermeiden.

P.

Fragekasten.
R. S. in H. Wegen Verkaufs älterer Mikroskope von Fraunhofer, Nobert u. A. wollen

Sic sich an Mechaniker R. Jung in Heidelberg wenden, welcher von England aus einen Auftrag

für solche Mikroskope hat.

- Nai'tidrurk »erboten. —
Verl»« »on Juliua Springer in Btrll» N. — Dnirk von Otl» U«(t in Berlin C.

Digitized by Google



Redactions - Curatorium :

Geh. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landolt, R. Fucss, Direktor Dr. L. Loewenherr.,
VonltuudM. Reiaitaer. Schriftführer.

Redaction: Dr. A. Westphal in Berlin.

VIII. Jahrgang. Aagust Achtes Heft.

üeber die Herstellung von Stimmgabeln.

Mitgeth.-ilt von

Dr. I.. liOrnrnlim, Direktor der .weifen (tcrhniHcbeu) Abtheüniig der i'liy.iiijdi.^li-tecbuiscUen R<-iibsan.*taH.

Wie für Handel und Verkehr die Uebereinstimmung in Haags und Gewicht,

so ist für die Ausübung der Musik und die Herstellung musikalischer Instrumente

die Einheit des Stimmtones von grundlegender Bedeutung. Um diese Einheit zu

erreichen, ist es nütliig, dass eine internationale Ucbcreinkunft über die .Schwingungs-

zahl irgend eines Tones getroffen wird, von welchem alsdann die anderen herzu-

leiten sind. Vorschläge dieser Art sind schon seit dem Anfänge des 17. Jahr-

hunderts von einzelnen Fachmännern gemacht worden, aber erst dem Krefelder

Kaufmann H. Seheibler gelang es im Jahre 18:14 hei einer grösseren Versammlung,

derjenigen der damals in Stuttgart tagenden deutschen Naturforscher, einen dahin

zielenden Beschluss durchzusetzen, welcher als Urundton das eingestrichene « mit

440 Schwingungen (880 Halb- oder einfachen Schwingungen) in einer Secuude

erklärte. Jedoch standen der Naturforschcrversammlung zur Durchführung dieses

Vorschlages keine weiteren Machtmittel zu Gebote. Eine Regelung der Frage in

rechtsverbindlicher Form ging zuerst im Jahre 1859 von der französischen Regie-

rung aus, indem diese für eben jenes a durch Gesetz 870 einfache Schwingungen

vorschrieb. Bedauerlicher Weise that Frankreich diesen Schritt, ohne sich vorher

mit den anderen grossen Kulturstaaten ins Einvernehmen zu setzen. Das Vorgehen

Frankreichs blieb deshalb zunächst ohne Nachfolge, bis die Wiener Hoftheater

durch Kaiserliche Entschliessungcu in den Jahren 18112 und 18(53 veranlasst wurden,

sieh dem französischen Grundton anzuscliliesscn. Dagegen wurde zu derselben Zeit

in Belgien gesetzlich ein a von 902 Ilalb-Scliwingungcn vorgcsehricbcn
,

freilich

mit so wenig Erfolg, dass man sieh im März 188f> zur Annahme des französischen

Tones gezwungen sah. Andererseits wurde in Italien für die Militärmusikkapellen

ein b mit 912 Halbschwingungen angeordnet, dem theoretisch ein n mit 8(54, in

der temperirten Stimmung jedoch mit 800,81 Halbschwingungcn, entspricht. Diese

Verwirrung wurde bis zur Unerträglichkeit gesteigert dadurch, dass die jeweilig

gewählte Höhe des Gruudtones nicht unverändert festgehalten wurde. Es machte

sieh nämlich hei den Instrumentenmachern das Bestreben geltend, die Stimmung

der Instrumente in die Hohe zu schrauben, wobei besonders die Sänger zu leiden

hatten. So hatte die Wiener Hofoper im Jahre 1882 einen Grundton von 443 und

drei Jahre später bereits einen solchen von 450 Schwingungen. Achnlich erging

es der Kgl. Oper in Berlin.

Diese Missstände veranlasstcn eine Anzahl musikalischer Vereine in Wien,

bei der österreichischen Regierung Schritte behufs Anbahnung einer internationalen

Verständigung über den Stimmtou in Vorschlag zu bringen. Die Anregung fand
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Entgegenkommen und es gelang den Bemühungen des österreichischen Kultus-

ministcriums, im Jahre 1885 eine internationale Stiinmtonkonfercnz zu Stande zu

bringen, bei welcher von deutschen Staaten Preussen, Sachsen, Württemberg, und

ausserdem Italien, Russland und Schweden dureh Sachverständige vertreten waren.

Diese Konferenz trat im November 1885 in Wien zusammen und gelangte auf Grund

von Vorschlägen der österreichischen Regierung zu folgenden Beschlüssen:

I. Es soll ein einziger internationaler Normalstimmton bestehen. Dieser

Stimmton soll dasjenige A sein, dessen Höhe durch 870 einfache Schwin-

gungen in der Sccunde bestimmt ist.

Zur Darstellung dieses Tones wird nach wissenschaftlichen Regeln

die Normalstimmgabel in der Weise construirt, dass dieselbe bei einer

Temperatur von 15° Celsius den Normalton giebt.

Zur Durchführung dieses im Interesse der praktischen Musik pflege

unbedingt nothwendigen Beschlusses empfiehlt die Konferenz die nach-

folgenden Maassregeln

:

II. Die Annahme und Einführung der Normalstimmung soll eine allgemeine

und obligatorische sein. Insbesondere soll sic sich auf alle öffentlichen

und Privat-Lehranstalten, in welchen Musik gepflegt wird, und in gleicher

Weise auch auf Musikvereine, Theater u. s. w. erstrecken.

Bei den Militiinnusikkapellcn soll die Normalstimmung so bald als

möglich, spätestens aber gelegentlich der nächsten Erneuerung ihrer

Holzblasinstrumente eingeführt werden.

Auf die Patrone und Vorstände der Kirchen ist in geeigneter Weise

einzuwirken, damit sie die Stimmung der bezüglichen Orgeln nach dem
Normaltone ehestens, jedenfalls aber gelegentlich des Neubaues oder

einer umfassenden Reparatur derselben veranlassen.

III. Rücksichtlieh des Zeitraumes, innerhalb dessen die Einführung dcsNonnal-

stimmtoncs vollzogen sein soll, ist von den einzelnen Staaten eine mög-

lichst kurze Frist festzusetzen.

IV. Um den Normalstimmton vor Abiinderungcn zu bewahren, sollen fol-

gende Maassnahmen getroffen werden:

a) Alle zur Annahme des Normalstimmtones verpflichteten Anstalten

und Körperschaften sollen für die unveränderte Aufrechterhaltung

dieser Stimmung in ihrem Wirkungskreise verantwortlich und ge-

halten sein, eine vcrificirte Stimmgabel zu besitzen. Andere tönende

Körper, wie Stimmzungen, Stimmpfeifcn u. dgl., werden zur authen-

tischen Wiedergabe des Normalstimmtones als nicht geeignet

erklärt.

b) Die Regierungen sollen durch berufene Organe den unveränderten

Bestand des Normalstimmtones in allen diesen Anstalten einer

ständigen Kontrole unterziehen lassen.

c) Es werde vom Staate eine Behörde mit der Aufgabe betraut, die

Normalstimmgabel zu verwahren, nach derselben alle ihr zurVeri-

fication zukommenden Gabeln zu prüfen
,

eventuell richtig zu

stellen und durch Stempelung zu beglaubigen.

d) Zur Prüfung und Beglaubigung sollen nur solche Gabeln geeignet

und zulässig erklärt werden, welche den nachstehenden Bedin-

gungen entsprechen

:
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a) Die Gabel muss aus nielit gehärtetem Onssstalil erzeugt sein.

ß) Die Zinken müssen parallel stellen und mindestens f> tarn

breit sein.

Y) Der zur Anbringung der .Steinpclmarke bestimmte Raum
zwischen dem Aussebnilte der Zinken und dem Stiele

muss mindestens 1 cm betragen.

S) Die zu verificirendc Gabel muss rostfrei und weissglünzend

polirt oder blau angclassen sein.

e) Das Beglaubigungsamt bat die Richtigkeit der Stimmgabel sowohl

mit der einheitlichen (internationalen) Bcglaubigungsmarkc, be-

stehend aus der von einer Ellipse umschlossenen Sehwingungszahl

870, als auch mit einem den betreffenden Staat bezeichnenden

Stempel zu beglaubigen.

Es ist bei diesen Beschlüssen als besonders wichtig und erfreulich hervor-

zuheben, dass dieselben mit Stiimucneinhclligkeit gefasst worden sind, was in erster

Linie durch das bereitwillige Entgegenkommen Italiens ermöglicht wurde. Gerade

die Stimmcucinhelligkeit macht die Ergebnisse dieser Konferenz wohl geeignet, die

Frage der einheitlichen und unveränderlichen Stimmung zu einer endgiltigen Lösung

zu führen. Freilich können gegen einzelne Punkte der Beschlüsse Bedenken geltend

gemacht werden. Zunächst wäre es vielleicht zweckmässiger gewesen, die Schwin-

gungen einer Stimmgabel nicht nach französischer Weise zu zählen, indem man einen

Hin- oder einen Hergang als je eine Schwingung ansieht, sondern sich dem Vor-

gänge der deutschen und englischen Physiker auzuschliessen
,
welche einen Hin- und

Hergang als eine Schwingung betrachten. Denn abgesehen davon, dass von den letzt-

genannten Forschern die bei Weitem meisten und bedeutendsten akustischen Unter-

suchungen herrühren, ist ihre Zählweise ohne Weiteres übertragbar auf die Schwin-

gungen einer tönenden Luftsäule, wie sie in den Blasinstrumenten und beim Singen

auftreten. Der Ton nämlich, welchen eine Pfeife giebt, wenn die Luft in 1 Socunde

4.'1T) Stössc gegen die Zunge derselben ausführt, ist ebenso hoch wie der Ton einer

Stimmgabel, welche 4.'5"> Schwingungen deutscher Zählweise in 1 Secunde macht.

Ausserdem bestellt die bequemste Methode, zwei einander im Tone nahe stehende

Gabeln zu vergleichen, darin, dass man die Anzahl der Schwebungen, d. h. der ab-

wechselnden Anschwellungen und Abnahmen des Tones ermittelt, wclchcjn 1 Secunde

bei gleichzeitigem Erklingen beider Gabeln gehört werden. Diese Zahl giebt sofort

den Unterschied der Scbwingungszalden und zwar nach deutscher Zählweise. Auch

die Wahl einer Grundtemperatur von lf> Grad lässt sich bemängeln, weil dieselbe

in Concertsälen und Theatern, welche hierbei in erster Linie in Frage kommen, in der

Regel wesentlich Ubersehritten wird. Endlich ist die Schaffung einer Normalgabcl in

demselben Sinne, wie es Normalo des Maasscs und Gewichtes giebt, überflüssig und

sogar unmöglich: überflüssig, weil die physikalisch en Methoden in Verbindung mit

einer guten astronomischen Uhr die Mittel bieten, die Sehwingungszahl einer Gabel

jederzeit mit genügender Genauigkeit zu bestimmen, unmöglich, weil bei der be-

kannten Natur des Stahles eine Veränderung der Sehwingungszahl mit der Zeit nicht

ausgeschlossen und sogar sehr wahrscheinlich ist.

Diese Bedenken beeinträchtigen aber die Bedeutsamkeit der Beschlüsse der

Stimmtonkonfcreiiz keineswegs.

Es ist dem Vernehmen nach zu erwarten, dass in Preussen und wohl auch

in den übrigen deutschen Staaten etwa in .Jahresfrist mit der Einführung des Nonual-
22*
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stimmtoncs vorgognngcn werden wird. Da somit in kurzer Zeit an die deutschen

Mechaniker die Anforderung herantreten wird, Gabeln von dieser Tonhöhe anzu-

fertigen, so wird cs von Interesse sein, über die Herstellung von Stimmgabeln

Einiges hier mitzutheilen.

Die in Betracht kommenden Gabeln müssen natürlich zu-

nfiehst den von der internationalen Stimmtonkonferenz festge-

setzten Bedingungen genügen. Man wird jedoch ihre Güte er-

höhen, wenn man noch einige andere Punkte beachtet, welche

sich nicht in jenen Vorschriften vorfinden. So sollen die Gabeln

mit ihrem Stiel aus einem Stücke bestehen und durchaus sym-

metrisch gebaut sein. Die beiden Zinken sollen prismatisch

sein und genau gleichen rechteckigen Querschnitt hahen; bei

dem Ucbergang der Zinken zu ihrem Verbindungsstück, dem
Sattel, sind Knicke und Wellen zu vermeiden. Der innere

Thcil des Sattels soll halbkreisförmig sein. Die Anbringung von

Vermerken über die Höhe des Tones, wie sie vielfach üblich

ist, unterbleibt am Besten ganz, da dieselben möglicherweise

von den amtlich vorzuschreibenden abwcichen könnten; auch

tliut man gut, die ebenen Flüchen der Gabel für die Aufbringung

der amtlichen Stempelungen frei zu lassen und Fabrikzeichen

oder dergl. nur an den äusseren Seitenflächen des Sattels oder

am Stiele anzubringen. Die in den oben zusammengestellten

Beschlüssen der Stimmtonkonferenz vorgeschriebene Abmessung

des Sattels ist dahin zu verstehen, dass auf den ebenen Flächen

desselben ein Quadrat von 10mm Seite frei bleiben soll, in

welchem die amtliche Stempelung Platz Anden soll. Für die

Breite der Zinken, d. i. die Seite ihres Querschnitts in der

Seitenansicht der Gabel, ist ein Mindestwerth von f>mm vor-

geschrieben, docli empfiehlt es sich, über diesen Werth hinaus-

zugehen. Ebenso sind die Zinken keineswegs dünner als 2
,
f> mm

zu wählen, weil sie sonst leicht verbogen werden können. Im

Allgemeinen ist zu beachten, dass der Ton um so voller wird,

je mehr Masse die Gabel erhält. Dies kommt vorzugsweise bei

solchen Gabeln in Betracht, welche zur Stimmung der Instru-

mente eines Orchesters dienen sollen. Bei den Bcrnthungcn der

Wiener Stimmtonkonferenz sind für solche Zwecke Stimmgabeln

aufResonanzkasten mit elektromagnetischer Erregung empfohlen

worden. Doch kann diesem Vorschlag keineswegs zugestimmt

werden, da der Ton einer solchen Gabel sich mit der jeweiligen

Einstellung des elektrischen Kontaktes, der das Fortklingen ver-

anlasst, und vcrinuthlich auch mit der Stärke des Stromes nicht

unerheblich ändert. Dazu kommt, dass elektrische Leitungen

leicht versagen und deshalb der Concertmeister, der die Orchester-

gabel anzuwenden hat, mit der Behandlung von galvanischen

r'& ’• Elementen und Leitungen vertraut sein müsste, was im Allge-

meinen nicht erwartet werden kann. Endlich lassen sich die Vorzüge der Gabeln mit

elektrischer Erregung, grössere Stärke und Dauerhaftigkeit des Klanges, uueh bei ge-

wöhnlichen Gabeln erreichen. Man gebe nur der Gabel genügend grosse Abmessungen,

Digitized by Google



Achter Jahrgang. Anglist IR88. LoKWKXITKIU, StIMMOAÜKT.?«. 265

m

etwa die der bald nilher zu erläuternden Fig. 1, und befestige sie auf einem für ihren

Ton gut abgestimmten Resonanzkasten; sodann streiche man, wenn man die Gabel zuin

Tönen bringen will, mehrere Male mit einem Bogen für Bratsche oder Cello schnell

und unter leichtem Druck quer über die beiden Zinken der Gabel hin. Das An-
streichen wiederholt man, wenn der Ton anfängt, schwächer zu werden, was nach
etwa zwanzig Secundcn cintrcten dürfte. .Sollte die Gabel beim Anstreichen nicht

schnell genug ansprechen, so bringt man
durch einen leichten Schlag mit dem llolze

des Bogens gegen eine Zinke die Gabel schon

vor dem Anstreichen in Schwingung. Frei-

lich dürften sich die Gabeln bei häufigem

Gebrauch in Folge der Abnützung des Ma-

terials nach einigen Jahren verändern, aber

Stimmgabeln von der Wichtigkeit der Or-

chestergabeln werden ohnehin etwa alle zwei

Jahre nachgeprüft werden müssen 1
).

Die Reichsanstalt ist zur Zeit mit um-

fassenden Versuchen über die geeignetste

Gestalt von Stimmgabeln beschäftigt. Nach

Abschluss derselben werden ihre Ergebnisse

hier mitgetheilt werden. Bis jetzt haben die

in den Figuren 1 ,
2 und 3 in natürlicher

Grösse veranschaulichten Formen sich als

brauchbar bewährt und können unter Vor-

behalt späterer Verbesserung zur Nach-

ahmung empfohlen werden. Es ist jedoch

dabei ausdrücklich zu betonen, dass sich

das Verhältniss der Abmessungen vom Ma-

terial der Gabeln abhängig erwiesen hat.

Figur 1 stellt den Aufriss einer von dem
bekannten Akustiker Dr. R. Kocnig in

Paris hcrgestellten Gabel dar. Bei ihr sind

nicht nur alle Querschnitte der Zinken son-

dern auch diejenigen des Sattels rechteckige

Figuren, der Fuss ist rund und trügt ein

Schraubengcwindc zum Befestigen auf dem
Rcsnnanzkastcn. Die Dicke der Zinken ist

etwa 5,3 mm, ihre Breite rund 14 mm. Der

Form nach der Kocnig’sehen Gabel sehr ähn-

lich, jedoch von kleineren Abmessungen ist

diejenige der Figur 2, wie sie W. Wolters
in Wien hcrstellt. Die Dicke der Zinken ist

hier 4 mm, ihre Breite 9 mm. Für den

Handgebrauch sehr geeignet erscheint die Gabel der Figur 3, nach deren Muster die

deutschen Militünnusikknpcllcn mit Stimmgabeln ausgerüstet werden. Fig. 3a giebt

die Seitenansicht dieser Gabel und zeigt insbesondere den Ucbergang vom Sattel

•) Auf die Herstellung guter Orchcslergahcln sollten auch die deutschen Mechaniker mehr
Aufmerksamkeit als bisher verwenden.

Fl«. 2. Fi«. 3..

Digitized by Google



2H(i Lokwkkrrrz , Stimmgabeln. Zsrrscitairr rda Intinnmninnis.

zum Stiel, welcher durch wohl eharakterisirte Flüchen gebildet wird und aller scharfen

Kanten und Ecken entbehrt. Die Dicke und Breite der Zinken sind dieselben wie

bei der Gabel der Fig. 2. Eine von den dargestellten Mustern wesentlich abweichende

Form hat der Berliner Mechaniker C. Reichel für Stimmgabeln gewählt (vergl. diese

Zeitachr. tsn:i, S. 4S), indem er die beiden Zinken einander möglichst nahe rückte.

Er fertigt Gabeln an, bei welchen der Abstand der Zinken von einander kaum

2 mm erreicht. Solche Gabeln zeichnen sieh dnrfli sehr lange Dauer des Tünens

aus, dagegen ist es bei den durch die Reiehsanstalt hcrgostellten Gabeln dieser

Art nicht gelungen, eine eben so grosse Tonstärke zu erzielen als bei entsprechenden

Formen der Figuren 1 bis 3.

Im Uebrigen wird die Dauer des Tünens in erster Linie durch möglichst

symmetrischen Bau der Gabeln und namentlich durch thunlichst vollkommene Aequi-

librirung der beiden Zinken bedingt. Es ist rathsam, jede Gabel nach ihrer Fertig-

stellung auf Erfüllung der letzteren Bedingung zu prüfen. Zu diesem Behüte klebt

man ein wenig Wachs auf das Ende einer der beiden Zinken und bringt die Gabel

zum Tönen. Hat dieses dann eine merklich längere Dauer als das Tönen der Gabel

ohne Wachs, so ist die Masse der mit Wachs beschwerten Zinke zu gering, und

durch Befeilcn der anderen Zinke hat man eine Ausgleichung zu erstreben. Natürlich

ist das Wachskiigclehen in allen Fällen nach einander auf jede der beiden Zinken

aufzusetzen.

Betreffs der Anfertigung der Gabeln muss dringend davon abgerathen werden,

dieselben, wie dies vielfach üblich ist, durch Schmieden herzustellen. Denn dasselbe

verursacht in der Gabel leicht Sprünge und Risse, welche nicht ohne Weiteres zu

erkennen sind und die Beständigkeit des Tones beeinträchtigen; auch bringt das

Ansehmicden des Stieles häutig l’ngleichmässigkeiten in der Härte hervor, welche

schädlich wirken. Richtig ist cs, ilie Zinken durch Ausfräsen aus dem Vollen und

den Stiel durch Abdrelicn des unteren Fortsatzes des Gabelkörpers zu bilden.

Um die Gabeln auf die verlangte Tonhöhe abzustimmen, benutzt man am
Besten zwei sogenannte Differenzgabeln, von denen die eine um ein Wenig — etwa

1 oder 1,5 Schwingungen — zu hoch, die andere um genau eben so viel zu tief ge-

stimmt ist. Bringt man die zu vergleichende Gabel mit einer der Diffcrenzgabeln,

z. B. der höheren, zu gleicher Zeit zum Tönen, so hört man, sofern die Töne beider

Gabeln von vornherein einander nahe genug liegen, die schon oben erwähnten

Schwebungen, und zwar in einer Sceumle gerade so viele, als die Differenz der

Schwingungszahlen beträgt. Steigt beim Zusammenklingcn der zu vergleichenden

Gabel mit der anderen Differenzgabel die Zahl der Schwebungen, so ist erstere zu

hoch und zwar noch höher als die hohe Differenzgabel. Ergeben sich aber beim

Zusammenklingen mit jeder der beiden Diffcrenzgabeln gleich viel Schwebungen,

so liegt ihre Sehwingungszald gerade in der Mitte zwischen denjenigen der Differenz-

gabeln, d. h. die zu vergleichende Gabel ist genau richtig. Man übersieht hiernach

leicht, wie man in allen anderen Fällen den Fehler der Gabel aus der Zahl der

Schwebungen abzuleiten hat. Erweist sieh die untersuchte Gabel als zu hoch, so sind

die Zinken durch Feilen an der inneren Seite des Sattels zu verlängern. Ist dagegen

die Gabel zu tief, so verkürzt man die Zinken durch Befeilcn ihrer Enden. Bei

der Abstimmung der Gabeln ist aber sorgfältig darauf zu achten, dass die zu justi-

rende Gabel annähernd dieselbe Temperatur hat wie die Diffcrenzgabeln, denn für je

10 Grad Temperaturerhöhung verringert sich die Schwingungszahl ungefähr um 0,5.

Man fasse deshalb die Gabeln niemals längere Zeit mit der blossen Hand an, auch
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lasse man ihnen, wenn sic durch 1Jefeilen, Bestrafung oder eine andere Ursache

erwärmt wurden, Zeit zur Ausgleichung der Temperatur, che man zu erneuten Ver-

gleichungen schreitet.

Sollte, wie zu erwarten steht, eine amtliche Prüfung von Stimmgabeln ein-

geführt werden, so tliut man gut, alle für eine solche Prüfung einzureichenden

Gabeln um etwa eine Schwingung zu tief zu justiren und die cndgiltige Abstim-

mung der amtlichen Prüfungsstelle zu überlassen. Auch dürfen Gabeln solcher Art

nicht blau angclassen sein, da das Blauanlassen erst nach der Stempelung er-

folgen kann.

Die Abstimmung von Differenzgabeln für Arbeitszwecke übernimmt die Reichs-

anstalt, welche eine Anzahl von Gabeln für den Normnlstinunton tlieils selbst an-

gefertigt, theils anderweitig beschafft uml nach strengen wissenschaftlichen Methoden

untersucht hat. Diese Untersuchungen, welche die unmittelbare Zählung der Schwin-

gungen von Gabeln sowie ihre Veränderung mit der Temperatur betreffen, werden

weiter fortgesetzt, um eine noch weiter gehende Genauigkeit als bisher zu erzielen.

Diese Arbeiten werden aber voraussichtlich in kurzer Frist ihren Abschluss erfahren

können, und ihre Ergebnisse sollen alsdann an dieser Stelle mitgcthcilt werden.

Ueber die Störungen der Libellen.

Von

Pr, r. Myllna.

Mittlicilung aus der pliysikalisch-tectmisclien RcicUsanstalt.

Seit einer Reihe von Jahren ist man darauf aufmerksam geworden, dass

gläserne Libellen längere oder kürzere Zeit nach ihrer Herstellung dadurch unbrauch-

bar werden, dass sich ihre innere Wand mit einer rauhen Schicht von Ausschei-

dungen bedeckt. Die Empfindlichkeit der Libelle wird dadurch beträchtlich gestört,

ja sie kann völlig vernichtet werden. Sowohl den Geodäten und Astronomen, welche

feinere Libellen benutzen, als den Mechanikern, welche sic anfertigen, schien die

Frage nach der Beseitigung des Ucbclstandes von höchster Bedeutung. Mit Hinblick

auf diesen Zweck ist von Seite der physikalisch -technischen Rciehsanstalt eine um-

fassende Untersuchung des Gegenstandes in Angriff genommen worden. Ueber die

bis jetzt gewonnenen Ergebnisse derselben soll im Folgenden berichtet werden, nach-

dem bereits im Maiheft dieser Zeitschrift eine kurze vorläufige Mittheilung 1

)
darüber

erschienen ist.

1. Form und Wirkung der Ausscheidungen.

Die als Ausscheidungen bezeiclmctcn Gebilde bedecken in den meisten Fällen

die ganze innere Wand der Libelle. Sie bestehen aus einzelnen hervorragenden

Körperehen, welche in verschiedenen Abständen unregelmässig über dio Fläche des

Glases ausgestreut sind und welche, mit der Lupe betrachtet, gewöhnlich halb-

kugelige Form zeigen, wie Tröpfchen, welche dem Glase auhaften; sie sind auch häufig

amorph. Bisweilen aber gewahrt man mit Hilfe des Mikroskops kleine, manchmal

gruppenweise auftretende Krystalle. Eine der Beobachtung unterzogene Libelle war mit

Krystallnadeln dicht besetzt; dieselben hafteten so locker an der Wand des Rohres,

') Locwenhcrz: Die Aufgabe» ücr zweiten Abtheiluug der physikalisch-technischen Itcichs-

anstalt; diese Zeitschr. 1888, S. 153.
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dass ein Tlicil davon sich losgelöst hatte uml als zusammenhängende Flocke mit der

Flüssigkeit hin und hergespült wurde. Die Libelle war völlig unbrauchbar geworden.

Die Blase blieb ruhig stehn, wenn man die Libelle um einige Grade aus der horizon-

talen Lage bewegte, um bei weiterer Neigung plötzlich an das Ende des Rohres zu

eilen. Andere Libellen, bei welchen die Ausscheidungen weniger beträchtlich waren,

zeigten bei der Untersuchung auf dem Legebrett folgende Erscheinung: Die Blase be-

wegte sieh zwar, wenn man die Brücke neigte, jedoch wurde sic augenscheinlich durch

die Adhäsion des Acthers an den Ausscheidungskörperchen in ihrer Bewegung gehemmt

und vorzeitig zum Stillstehen gebracht. Daher kam es, dass bei gleicher Neigung der

Brücke die Libelle ganz verschiedene Angaben machte, je nachdem die Blase das eine

Mal von rechts, das andere Mal von links in die Gleichgewichtslage geführt worden

war. So betrug bei mehreren lOSecunden-Libellen die Abweichung der beiden Gleich-

gewichtslagen bei derselben Neigung der Brücke 1, 1,5, ja sogar .‘I Skalenthcile.

Es ist selbstverständlich, dass bei diesen Libellen kleine Armierungen in der Neigung

eintreten konnten, ohne dass die Lago der Blase sich änderte.

2. Analyse der Ausscheidungen.

Eine inattgcschliffenc, mit Ausscheidungen bedeckte Libelle aus Thüringer

Glas wurde entleert; der darin enthaltene Aether wirkte auf Pflanzenfarben nicht

ein und hinterliess, in einer Platinschalc verdampft, keinen Rückstand. Die Rauhigkeit

der Glasoberfläche verschwand, als man in die Libelle einige Tropfen Wasser brachte,

die Ausscheidungen hatten sich darin gelöst; beim Verdunsten der Lösung in einer

Platinschalc hinterblieb ein weisscr feuerbeständiger Rückstand, dessen Gewicht

höchstens 0,1 mg betrug; derselbe zeigte die Flammenfürbung des Natrons und

Kalis. Die alkalische Reaction der Substanz deutete darauf hin, dass hier basische

Alkalivcrbindnngen Vorlagen. Dasselbe Ergehniss wurde noch mit mehreren anderen

Libellen erhalten.

Obwohl die festen Bestandtheile in den Ausscheidungen einer Libelle so gering

sind, haben sic doch analvsirt werden können. Herr C. Reichel hatte durch Aus-

spülen einer grossen Anzahl von schlechten Libellen etwa 10 mg des ausgeschiedenen

Materials zu sammeln vermocht, welche in der von Prof. Abbe und Dr. Schott

in Jena (namentlich für optische Zwecke) errichteten Glas-Versuchsstation einer

quantitativen Analyse unterworfen wurden. Die geringe Menge der Substanz genügte,

um sich ein ungefähres Bild ihrer Zusammensetzung zu machen. Mit Genehmigung

der zuletzt genannten Herren theile ich nachstehend das Resultat der Analyse mit:

Natron 33,1 %
Kali 1-V>r
Kalk, Thonerde, Eisenoxyd . i-VG
Kieselsäure IL« a

Kohlensäure, Wasser, Verlust 30,5 „

100 ,0 %
Der in Wasser lösliche Tlicil der Substanz besteht also zum grössten Theil

aus kohlensauren Alkalien. Ausserdem ist noch etwas kiesclsaures Calcium vorhanden,

sowie etwas freie Kieselsäure, welche in Wasser unlöslich sind. Es kann nicht

bezweifelt werden, dass die mineralischen Basen dieser .Substanzen aus dem Glase

stammen ).

•) Es ist ui eilt ausgeschlossen, (lass bei dem Ansspiilcn der Libellen etwas Olnsstaub los-

gelöst wurde, welcher sieh der Suhstnnz der Ausscheidungen beimöchte.
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3. Entstehung der Ausscheidungen.
Die Ausscheidungen in den Libellen sind nicht das Erzeugnis weniger Tage;

sie treten nur selten schon nach einigen Wochen auf, gewöhnlich erst nach einer

Reihe von Monaten, und bisweilen vergehen Jahre, bevor sie sich zeigen. Von Herrn

Reichel, welcher die mannigfaltigsten und werthvollsten Erfahrungen über Libellen

gesammelt hat, sind Fülle beobachtet worden, in denen Libellen sich drei Jahre lang

unverändert hielten und dann plötzlich Ausscheidungen zeigten, welche sieh von da

an noch stetig vermehrten.

Füllung der Libellen. Früher, als man die Libellen mit Alkohol füllte,

sind Klagen über störende Ausscheidungen nicht laut geworden. Seitdem mit der

Ausbildung der Prücisionsmechanik die Ansprüche an die Empfindlichkeit der Libellen

gewachsen sind, bedarf man zur Füllung derselben einer leichter beweglichen Flüssig-

keit und verwendet als solche jetzt fast ausschliesslich Aetlier. Bekanntlich ist dies

eine bei 35 Grad siedende Flüssigkeit, welche sich in etwa 14 Theilen Wassers löst

und selbst auf je 50 Theile einen Thcil Wasser zu lösen vermag. Der im Handel

befindliche Aether ist fast immer wasserhaltig. Das Wasser kann dem Aetlier durch

eine längere Behandlung mit Actzkalk und später mit metallischem Natrium entzogen

werden; wenn man den so getrockneten Aether aber ohne besondere Vorsicht destil-

lirt, so wird das Destillat durch die Berührung mit der feuchten Luft wieder wasser-

haltig. Da in den mechanischen Werkstätten die Libellen nicht bei Abschluss von

Luft gefüllt werden, so ist der in ihnen enthaltene Aether gewöhnlich wasserhaltig.

Ausser Wasser enthält der Aether häufig etwas Alkohol und hin und wieder eine Spur

Essigsäure, welche unter dem oxydirenden Einflüsse der Luft entstanden ist.

Um die Natur der Ausscheidungen kennen zu lernen, ist cs nothwendig, ihre

Entstehung von Anfang an zu verfolgen.

Der Niederschlag von Wasser auf der Glaswand. Werden Röhren

aus thüringer Glas, welche mit wasserhaltigem Aether gefüllt sind, stark abgekühlt,

z, B. durch Eintauchen in Wasser von OGrad, so schlägt sich das im Aether enthaltene

Wasser in Form eines aus unzähligen Tröpfchen bestehenden Thaues auf der Glas-

wand nieder. Wenn jetzt die Blase an derselben entlang läuft, so empfangt das

Auge den Eindruck, welchen die Ausscheidungen in den Libellen hervorrufen. Es

wird jedoch kaum Vorkommen, dass die Störungen in den Libellen durch blosse

Temperaturerniedrigung entstehen. Die tropfenförmigen Abscheidungen verschwinden

alsbald, wenn man das Glasrohr durch Erwärmen mit der Hand wieder auf die

ursprüngliche Temperatur zurückführt; der Aether löst dann das Wasser wieder

auf, und die Glaswand erscheint glatt wie zuvor. Bei fortgesetzter Beobachtung

jedoch bemerkt man nach einigen Wochen den Beginn einer Rauhigkeit, welche

sich, mit der Lupe betrachtet, in einzelne tropfenförmige Körperchen auflöst. Bei

der Beobachtung ist grosse Vorsicht geboten. Wenn die Flüssigkeit im Glasrohr

Staubtheilchen enthält, was trotz aller Sorgfalt bisweilen geschieht, so lagern sich

dieselben allmälig auf der Glaswand ab und bieten dann, wenn sie sich inner-

halb der Blase befinden, den Anschein von Tropfen, da sie stets von einer Hülle

flüssigen Aethers umgeben sind. Um einer derartigen Verwechselung von Wasser-

tröpfchen mit .Staubtheilchen vorzubeugen, scheint es zweckmässig, die Wasser-

tröpfchen durch eine Färbung kenntlich zu machen. Hierzu hat sich ein in neuerer

Zeit vielfach benutzter, der organischen Chemie ungehöriger Farbstoff, das Eosin,

tauglich erwiesen. Eine ätherische Lösung dieser Substanz erscheint schwach orange-

gelb gefärbt; die Farbe der Lösung wird durch den Wassergehalt des Aethers
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niebt beeinflusst. Bringt man aber in einem GlasgcfÜss etwas Wasser damit in

Berührung, so wird dasselbe sogleich tief carminroth gefärbt. Das Eosin in ätherischer

Lösung ist daher ein Reagens auf Wasser, welches an Glas haftet.

Als ein Rohr ans leicht schmelzbarem thüringer Glase mit einer Lösung von

Eosin in wasserhaltigem Aethcr beschickt wurde, färbte sich die Wand des Glases

innerhalb weniger Minuten carminroth; die Flüssigkeit selbst erfuhr keine Farben-

veränderung. Die gefärbte Schicht erschien zunächst homogen, allein nach einigen

Tagen bemerkte man mit der Lupe sehr deutlich, dass sic aus äusserst kleinen

Tröpfchen bestand, zwischen denen bisweilen die farblose Glaswand hindurch-

schimmerte. Bei SOfachcr Vergrösserung unter

dem Mikroskop betrachtet, erschien der Niedcr-

schlagder nebenstehendenAbbildungentsprechend

(Fig. 1). Die Färbung des Glases war nicht überall

vorhanden; sie zeigte sich in der ganzen Länge
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dieses
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worden war, ohne zu erweichen, blieb jedoch eine

Zone zunächst von der Färbung frei
;
erst im Laufe

der folgenden Tage und Wochen trat auch hier

allmälig die Rothfärbung und die Bildung ein-

zelner Tröpfchen ein. Vor der Füllung waren die Versuchsröhren mit Wasser, mit

Alkohol und endlich mit Aethcr ausgespült worden; die Erscheinung zeigte sich so-

wohl in solchen Röhren, welche sogleich nach dem Abdunsten des Aethers gefüllt

wurden, als an solchen, welche im warmen Luftstrome zuvor getrocknet worden

waren; im letzteren Falle trat die Färbung jedoch einige Minuten später ein.

Etwaige in der Füllung suspendirte feste Stoffe werden durch das Eosin

nicht gefärbt, eine Täuschung war somit ausgeschlossen, und es war erwiesen, dass

sich aus der zur Füllung dienenden Flüssigkeit auf dem Glase eine wässerige Schicht

und zwar in Gestalt feiner, dicht gedrängter Tropfen niedergeschlagen hatte. Dies

war nicht unter dem Einflüsse der Temperaturerniedrigung geschehen, denn die

Tropfen lösten sich nicht beim massigen Erwärmen des Rohres auf. Auch mit den

Ausscheidungen der Libellen ist dies nicht der Fall. Eine Libelle mit reichlichen Aus-

scheidungen wurde auf etwa ßO Grad erwärmt; die Flüssigkeit dehnte sieh dabei so

stark aus, dass sie das Rohr vollkommen anfiilltc, sodass nicht die kleinste Gasblasc

übrig blieb; bei freiwilligem Abkühlen trennte sich die Flüssigkeit plötzlich mit

hörbarer Erschütterung von der Glaswand, und die entstandene kleine Gasblase

nahm allmälig an Grösse zu. Die Ausscheidungen zeigten sich in der noch warmen

Libelle wie zuvor, eine merkliche Verminderung derselben hatte nicht stattgefunden.

Die Aufnahme von Wasser durch Glas aus wasserhaltigem Aethcr erinnert

an die schon seit langer Zeit gemachte Beobachtung, dass das Glas hygroskopisch

ist und Wasser aus der Luft auf sich niederschlägt. Warburg und Ihmori*)

haben vermocht, die auf dem Glase niedergeschlagene Wasserhaut zu wägen. Sie

vertreten die schon von Faraday geäusserte Ansicht, dass die Ursache dieses Nieder-

schlages in dem Alkaligehalt des Glases zu suchen sei, und dass diu Wasserhaut

Alkali gelüst enthalte. Das Gleiche gilt für die Wasserschicht, welche sich aus

) Wiedcmnnn's Annalen. V7. S. 4SI.
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wasserhaltigem Aether in Glasröhren nicdcrschlagt; die Filrbbarkcit derselben durch

Eosin beweist dies unzweideutig. Reines Wasser, welches man in Platingefässen

mit ätherischer Eosinlösung zusammenbringt, wird nicht gefärbt; die Rothfärbung

tritt erst auf, wenn dein Wasser eine Spur Alkali hinzugefügt wird 1
). Umgekehrt

ist der Schluss berechtigt, dass Wasser, welches durch Eosin carminroth geflirbt

worden ist, Alkali enthält.

lieber die Concentration der im Glasrohr niedergeschlagenen Alkalilösung

sagt der Versuch nichts aus. Man kann jedoch zu einer Vorstellung darüber ge-

langen, wenn man zur Färbung der Lösung an Stelle des Eosins einen ihm ähn-

lichen Farbstoff, das Fluorescein, ebenfalls in wasserhaltigem Aelher gelöst,

benutzt. Während das Eosin alkalihaltiges Wasser carminroth färbt, liefert das

Fluorescein damit eine höchst intensive Fluoresccnz, welche bei der Neutralisation

des Alkalis sogleich verschwindet; ist die Alkalilösung aber sehr concentrirt, ent-

hält sie z. U. 20 Prozent Alkali, so tritt die Fluoresccnz nicht auf, sondern anstatt

derselben eine stark gclbrothe Färbung. Die ätherische Lösung des Fluorcsccins

zeigt die Fluoresccnz gar nicht; die Lösung ist fast farblos, auch wenn sie Wasser

enthält. Man beobachtet nun, dass der wässerige Niederschlag, welcher sich aus

einer solchen Lösung im Glasrohr ablagert, fast gar nicht fluoreseirt, sondern stark

gelbroth erscheint. Demnach ist die Alkalilösung, welche den Niederschlag bildet,

sehr concentrirt. Dies geht auch daraus hervor, dass die grüne Fluoresccnz sehr

intensiv auftritt, wenn man das mit dem Niederschlage versehene Rohr auf 0 Grad
abkühlt. Man kann auf solche Weise den unteren Tlieil des Rohres grün tluores-

eiren lassen, während der obere Tlieil auch im aulfallenden Lichte gelbroth er-

scheint. Durch die Abkühlung hat sieh aus der Flüssigkeit Wasser niedergeschlagen,

welches nun die Alkalilösung verdünnt; die Fluoresccnz verschwindet wieder, so-

bald man durch Erwärmen mit der Hand das durch Abkühlung niedergeschlagene

Wasser in der Flüssigkeit löst; es hinterbleiben daun die gelbrothon Tröpfchen der

concentrirten Alkalilösung.

Während wasserhaltiger Acthor in den Glasröhren einen flüssigen Nieder-

schlag hervorruft, fehlt derselbe, wenn zur Füllung wasserfreier Aether dient.

Ein Rohr, welches mit eosinhaltigcm, wasserfreiem Aether gefüllt wurde, zeigte

auch nach Verlauf mehrerer Wochen nicht die mindeste Rothfärbung; nur an der

Verengung des zugeschmolzoncn Endes warein schwach röthlichcr Schimmer bemerk-

bar; es wird hierdurch eine Spur Wasser angedeutet, welches vielleicht beim Zu-

schmelzen durch Zersetzung des Aetherdampfcs entstanden ist
5
).

Es möge hier sogleich erwähnt werden, dass die gefärbte wässerige Schicht

in den Glasröhren auch hervorgerufen wird, wenn zur Füllung derselben statt des

Aethers andere mit Wasser nicht mischbare Flüssigkeiten, wie llenzol, Petrolcum-

ätlicr, Chloroform, verwendet werden. Man ist geneigt uuzunchmen, dass derartige

Flüssigkeiten kein Wasser enthalten; die Annahme ist jedoch nicht richtig. Das käuf-

liche Benzol z. B.
,

in ein Glasrohr eingeschlosscn, erfährt beim starken Abkühlen

eine deutliche Trübung, und die Wandung des Rohrs beschlägt sieh mit einem wässe-

rigen Thau, welcher wieder verschwindet, wenn die Temperatur auf den ursprüng-

lichen Werth steigt. Röhren, welche mit eosinhaltigcm Benzol und eosinhaltigcm

Chloroform gefüllt worden waren, zeigten innerhalb einer Viertelstunde die bekannte

Rothfärbung, welche ebenso wenig wie bei den früheren Versuchen von der Flüssig-

t) Uns Kosin kann aus (fiesem Grande in der Maassnnalvse als Imlicator der Alkalität

benutzt werden. — *) Aether zersetzt sieh in der Glühhitze zu Kohlenwasserstoff und Wasser.
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keit getheilt wurde; hier war aber die Absonderung in einzelne Tropfen, wahrseheinlich

ihrer Kleinheit wegen, nicht so deutlich erkennbar; auch hier blieb zunächst eine

ungefärbte Zone, welche der Aufnahme des Wassers widerstand.

Um die Bedingungen für das Zusammentreffen von Aethcr und Glas denjenigen

möglichst anzunähern, welche in den Libellen vorhanden sind, wurden auch einige

Versuche mit ausgeschliffenen Köhren geinaeht; es zeigte sich, dass die Abseheidung

von w asscr bezw. die Rothfärliung der Glaswand in den geschliffenen Röhren womög-

lich noch schneller erfolgt als in den ungeschliffenen. Bei den Libellen kann man auch

häufig sehr deutlich beobachten, dass, während die Schlifffläche überall mit Aus-

scheidungen bedeckt ist, dieselben an den nicht geschliffenen Stellen fast völlig fehlen.

Es kann nach den angeführten Beobachtungen nicht zweifelhaft sein, dass

die Ausscheidungen der Libellen, soweit sie tropfenförmig sind, der Wirkung des

in der FüllungsHüssigkeit enthaltenen Wassers ihre Entstehung verdanken. Ucbcrall,

wo Glas und Wasser Zusammenkommen, findet eine Wechselwirkung beider Stoffe

statt. Man braucht nur ein frisches Reagirrohr mit einer verdünnten PhenolphtaleJn-

lösung zu füllen, um diese Wirkung zu erkennen; die nach ganz kurzer Zeit cin-

tretende Rothfärbung der Flüssigkeit deutet sie an. Die Wirkung des Wassers

auf das Glas ist eine chemische; es erfolgt nicht eine einfache Auflösung, sondern

das im Glase enthaltene, mit Kieselsäure verbundene Natron oder Kali vereinigt

sich mit dem Wasser, und das so entstandene Alkalihydrat geht in Lösung, während

die Kieselsäure mit den unlöslichen Silicaten zurückbleibt; nur ein kleiner Theil

der Kieselsäure löst sich in der alkalischen Flüssigkeit auf. Man wird Belege für

diese Ansicht, welche übrigens durch viele frühere Untersuchungen begründet ist,

im späteren Theil dieses Aufsatzes finden.

Bildung von Krystallcn. In vielen Fällen enthalten die Körperchen,

welche sich als Ausscheidungen in den Libellen zeigen, Krystallc; dieselben sind mit

blossem Auge und mit der Lupe kaum erkennbar, mit Hilfe des Mikroskope» bemerkt

man sie aber bei OOfachcr Vergrößerung schon deutlich. Gewöhnlich erscheinen die.

Krystalle als Nadeln, seltener haben sic deutlich prismatische Form. Die mikrosko-

pische Betrachtung der Krystalle. wird einerseits durch die Rundung der Li-

bellen, andererseits durch die rauhe Schliff-

flärhe derselben erheblich erschwert. Die nach-

stehenden Abbildungen mögen zeigen, wie ver-

schieden die in den Ausscheidungen der Libellen

sichtbaren Krystalle ausgebildet sein können.

Während Fig. 2 lange büschelförmig geordnete

Nadeln aufweist, glaubt man in den in Fig. 3 (a. f.

S.) gezeichneten Gebilden eine Andeutung rhom-

bischer Formen zu erkennen. JederTropfen scheint

hier nur einen einzigen Krvstall erzeugt ztt haben,

dessen Umriss wegen der noch anhaftenden

Mutterlauge nicht sehr deutlich ist. Wahrschein-

lich sind cs gerade die Krystallc, welche in den

Ausscheidungen hauptsächlich störend wirken.

Wenn sie beim Bewegen der Blase aus der Flüssigkeit auftauchen, werden sie dem
blossen Auge dadurch bemerkbar, dass ein Tropfen Aethcr an ihnen haftet.

Wegen der ausserordentlich geringen Mengen, in denen die Krystallc auf-

treten, stösst ihre chemische Untersuchung auf Schwierigkeiten. In den meisten
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Füllen wird ihre Menge in einer einzelnen Libelle kaum mehrere Prozente, eines

Milligramms erreichen. Eine besonders stark mit Kri stallen besetzte Libelle wurde

genauer untersucht; die Krystalle lüsten sieh leicht auf, als man den Aethcr durch

Alkohol ersetzte, sie zerflossen an der Luft und lüsten sieh ohne Rückstand in Wasser;

die wässerige Lösung zeigte alkalische Reaction, welche jedoch nicht sehr deutlich

war. Bei der Behandlung mit Salzsäure wurde

Chlornntrium erhalten, dessen Würfel unter dem
Mikroskope leicht erkennbar waren; eine Ent-

wicklung von Kohlensäure oder eine Abschei-

dung von Kieselsäure beim Eindampfen der salz-

sauren Lösung war nicht zu bemerken; ebenso

wenig konnte mit Hilfe von Cblorbaryum Schwe-

felsäure nachgewiesen werden.

Durch diese Versuche ist fcstgcstellt

worden, dass die Krystalle aus einem krystal-

lisirharen Natriumsalz bestanden, welches eine

schwache, durch Salzsäure verdrängbare Säure

enthält. Es können hier nur zwei Säuren ernst-

lich in Betracht kommen, Kohlensäure und

Essigsäure; die zur Verfügung stehende Menge der Krystalle war zu gering, als

dass mit Sicherheit hätte entschieden werden können, ob ein Carbonat oder ein

Acetat vorlag. Wenn man in eine Krystalle enthaltende Libelle, nachdem sie von

einem Theil ihrer Füllung befreit worden ist, etwas eosinhaltigen Aether einsaugt,

so nehmen die Krystalle den Farbstoff auf, sie erscheinen dann unter dem Mikroskop

deutlich rotli gefärbt; man erkennt zugleich, dass sie aus wässeriger Lösung entstanden

sind, denn der Tropfen, aus welchem sie erzeugt wurden, macht Bich als ein runder

rother Fleck bemerkbar, welcher mit dem Krystall noch im Zusammenhang steht; die

Gebilde erscheinen auf diese Weise häufig wie ein Komma.
Man muss sich fragen, auf welche Weise die Krystalle entstanden sind. —

Die bisher gemachten Beobachtungen sind noch nicht zahlreich genug, um darauf

eine entscheidende Antwort zu geben; es kann jedoch als wahrscheinlich gelten, dass

die zur Bildung der Krystalle nüthige Säure aus der in der Libelle eingcschlosscnen

Füllung stammt. Eine Spur Kohlensäure, welche beim Zuschmelzen des Glases aus

den Feuergasen in das Rohr eindrang, eine Spur Essigsäure, welche der Aether

enthielt, eine Spur Sauerstoff, welche nachträglich eine Oxydation des Aethcrs be-

wirkte, konnte zur Bildung von Krystalien Veranlassung geben, indem die unter

dem Einflüsse des Wassers entstandene Alkalilösung auf dem Glase ncutralisirt

wurde. Es ist wenigstens nicht schwer, in einem Versuchsrohr auf solche Weise

Krystalle zu erzeugen.

Ein Rohr aus Thüringer Glas wurde mit wasserhaltigem Aether gefüllt, welcher

Kohlensäure aufgelöst enthielt. Nach acht Tagen zeigte sich die Glaswand dicht

mit wässerigen Tropfen bedeckt. Nach zwei Monaten erblickte man in mehreren

derselben kleine: prismatische Krystalle, und nach abermaligem Ablauf einiger Monate

war das ganze Rohr mit Krystalien aus kohlcnsaurcm Natrium bedeckt. Die wässe-

rigen Tropfen waren anscheinend ganz in Krystalle übergegangen. Ein zweites

Rohr, in welchem der kohlensäurehaltige Aether weniger Wasser enthielt, zeigte

eine viel geringere Krystailbildung. In einem mit essigsäurcbaltigem Aether ge-

füllten Rohr setzten sich oberhalb der Flüssigkeit uadclfurmigc Krystalle von essig-
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saurem Natrium ab, sie verschwanden jedoch später wieder, als sie mit der

Flüssigkeit benetzt wurden; diese enthielt so viel Essigsäure, dass sie die Kry-

stallc wieder zu lösen vermochte. Beim Eindampfen der Lösung gewann man 2 mg

Natriumacetat.

ITäutig sind die beobachteten Krystallo so klein, dass man sie auch bei

neunzigfacher VcrgrCsserung schwer als solche erkennt, sie sind auch oft ungleich-

mässig über das Glas vertheilt. Bisweilen treten sie in Zonen auf und sind gegen

die Enden der Libelle stärker entwickelt als in der Mitte, oder das Umgekehrte

ist der Fall. Die Beobachtungen sprechen dafür, dass manche Stellen derGlasober-

Hiiche zugeschmolzener Libellen dem Angriff des Wassers und der Säuren stärker aus-

gesetzt sind als andere.

Die Natur und die Entstehung der Krystallo aus der wässerigen Lösung ist

noch weiter zu verfolgen: vielleicht haben die Krystallo nicht immer die gleiche

Beschaffenheit. Auch verdient die Frage in Betracht gezogen zu werden, ob Alkali-

salze, welche Bestamltheilc des Glases sind, vom Wasserniedersehlage gelüst als

Krystalle zu Tage treten können. Die oben (Seite 26fl) mitgetheilte Analyse der festen

Ausscheidungsproductc erlaubt nicht zu entscheiden, welche Bestandteile den Kry-

stallen und welche der Lösung angehört haben. Wenn die analvsirte Substanz viel

kohlensaures Alkali enthielt, so dürfen wir daraus nicht folgern, dass dies in der

geschlossenen Libelle vorhanden gewesen sei; cs ist vielmehr anzunchtnen, dass es

(wenigstens zum grössten Tlieile) aus dem freien Alkali durch Anziehung von Kohlen-

säure aus der Luft entstanden ist 1
).

Einfluss der Zusammensetzung des Glases auf die Bildung der

Ausscheidungen. Aus der bekannten Thatsache, dass verschiedene Glasarten

mehr oder weniger hygroskopisch sind, darf man schlicssen, dass für die Entstehung

der Ausscheidungen in den Libellen die Zusammensetzung des Glases nicht ohne

Einfluss ist. Es seien hier die Analysen der Glassubstanz zweier Libellen nebcncin-

andergestellt, von denen die eine aus der Berliner Sternwarte stammt, wo sic acht

.Jahre lang, ohne dass sich Ausscheidungen darin gezeigt hätten, benutzt worden ist.

Auf Anregung des Direetors der Sternwarte, Herrn Geheimrath Prof. Foerster

wurde das Glas von Dr. Schott analysirt. Die andere Libelle war ein schlechtes

Exemplar, welches mit krystallisehcn Ausscheidungen über und über bedeckt und

zum Gebrauch vollkommen untauglich geworden war; die Analyse des Glases wurde

vom Verfasser ausgeführt.

Ein Blick auf nachstehende Zahlen lässt erkennen, dass sieh die beiden Glas-

sorten namentlich durch ihren Gehalt an Alkali unterscheiden. Das an Alkali arme,

au Kieselsäure und Kalk reichere Glas hat eine gute, das alkalireiehe, an Kiesel-

säure und Kalk ärmere Glas hat eine schlechte Libelle geliefert.

*) Ed ist nicht ausgeschlossen, dass in den Libellen bisweilen wasserhaltiges Natronhydmt

nuskrystallisirt, wie man es entstehen sicht, wenn man in wasserhaltigen Aetiier eine Stange Natrnn-

hydrat stellt. Das dem Aother entzogene Wasser bildet dann eine coneentrirte Natronlauge,

welche nach einigen Tagen zum Thcil in grosso tafelförmige Krystalle übergeht. —
Die Krage, ob ein ans der T.nft aufgenonitnener Sanerstoffgehalt des Aetliers innerhalb

der Libellen zur Bildung einer Säure führen kann, bleibt einer späteren Untersuchung Vorbehalten.

Auf eine durch den Einfluss tlcs Lichtes bedingte Absorption von Saucrstofl
1

durch Aother bat

bereits Sehönbei n aufmerksam gemacht, und L. Legier ( /Irricltlr il. />. ('lullt. Gl* l/tr/i. IS. ,K .13411)

bat bei der Oxydation des Aetliers eine krystallisirte Verbindung erhalten, welche sieh mit Alkali

unter Bildung von Ameisensäure zersetzt. Man darf daran denken, dass diese interessante Substanz

vielleicht bei der Bildung der Krystalle in den Libellen eine Holle spielt.
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Gute Libelle.

II.

Schlechte Libelle.

Kieselsäure .... 70,8 i fiß,f>

1

Natron 8,7 . 10.1 .

Kali 7,0 „ 8,2 „

Kalk 9,7 „ S,ß f

Magnesia 0,4. —
Msuiganoxyd . . . 0,4 .

Eisenoxyd
|

Thonerde )
1,5. 0,2.

Bleioxyd 1,7. -
99,8 100,0

Man lmt stets beobachtet, (lass Libellen ans leicht schmelzbarem Thüringer

Glase, welches viel Alkali enthalt, in relativ kurzer Zeit verdorben sind. Dies

wird durch eine Reihe von Versuchen bestätigt, welche seit einigen Jahren durch

Herrn Reichel ausgeführt worden sind. Es hat sich darans ergeben, dass die

sogenannten barten Gläser die Ausscheidungen am wenigsten zeigen. In ei-

nigen von Reichel im Jahre 188-1 gefüllten Versuchsröhren aus guten in Jena

hergestellten Glassorten sind auch jetzt keine Andeutungen von Ausscheidungen

wahrnehmbar. Die vorher mitgetheilten Versuche, welche die Aufnahme des

Wassers aus wasserhaltigem Aether beweisen, wurden mit alkalircichein Thüringer

Glase angestellt; der gefärbte Niederschlag bedarf zu seiner Entstehung um so

längerer Zeit, je besser das angewendetc Glas ist; bei dem Thüringer Glas von

Tittel & Comp, ist z. 15. in den ersten Stunden noch wenig von der Färbung sicht-

bar, erst nach einigen Tagen treten hier die einzelnen rothen Tröpfchen (ler-Alkali-

liisung deutlich hervor.

Vor etwa einem Jahr erschien eine Abhandlung von Rieth 1

)
über die Un-

regelmässigkeiten der Libellen. Die Auffassung über die Entstehung der Aus-

scheidungen, zu welcher dieser Forscher durch seine Beobachtungen geführt wird,

unterscheidet sich in manchen Punkten von der hier mitgetheilten; jedoch erblickt

auch Rieth die Ursache der Ausscheidungen in der Wirkung des Wassers auf das

Glas und macht den Vorschlag, die Libellen künftig aus Böhmischem Glase, wie

es in der Hütte von Kavalier geschmolzen wird, zu fertigen. Da das Böhmische

Glas den gewöhnlichen Thüringer Glassorten gegenüber einen besonders hohen Grad

von Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse besitzt, so ist cs nicht zwei-

felhaft, dass der Vorschlag von Rieth ein wohl begründeter ist nml den bei der

Herstellung von Libellen zu Tage tretenden Uebelständcn kräftig entgegenwirkt.

Allein die Beobachtungen der Mechaniker, welchen die Herstellung der empfind-

lichsten Libellen obliegt, sprechen dafür, dass sich auch in den Libellen aus

Böhmischem Glase bisweilen störende Ausscheidungen zeigen, ln einer kleinen mit

Chloroform gefüllten Libelle aus diesem Glase konnten in der That mit der Lupe

kleine Erhabenheiten bemerkt werden; als jedoch eosinhaltiger Aether in die Libelle

gebracht wurde, zeigten sich keine rothgefürbten Partikel, das Glas blieb voll-

kommen farblos, und cs ist sonach möglich, dass die beobachteten Erhaben-

heiten durch Ablagerung des in der Flüssigkeit suspendirten .Staubes entstanden

waren und mit den liier besprochenen Ausscheidungen nichts zu tliun hatten.

I) Kiulh, Zeitselir. f. \
rermessu»g*wescn. tu. S. 297.
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Auch Prof. R. Weber hat in einem am 4. Juni d. J. im Verein zur Beför-

derung des Gewerbfleisses gehaltenen Vortrage die Wichtigkeit der Wahl des Glases

besonders hervorgehoben und massig harte Glassorten zur Herstellung der Libellen

empfohlen.

4. Angreifbarkeit verschiedener Glassorten durch Wasser.

Da die Ausscheidungen der Libellen auf die Wirkung von Wasser auf Glas

zurückgeführt worden sind, so war eine Prüfung verschiedener Glassorten auf den

Grad ihrer Angreifbarkeit durch Wasser nahegelegt. Obwohl bereits mehrere Unter-

suchungen über diesen Gegenstand vorliegen, fehlt es in der Literatur an zalilcn-

miissigen vergleichenden Zusammenstellungen, aus welchen die Unterschiede in der

Angreifbarkeit der Gliiscr leicht zu erkennen wären. Sehr genaue Bestimmungen

der Löslichkeit einzelner Glassorten sind von Dr. Schott 1
)
ausgeführt worden; die-

selben bedürfen aber noch der Mittheilung. Bei diesen Bestimmungen wurde der

Gewichtsverlust, welchen das Glas durch Behandlung mit Wasser erleidet, aufdie.Ober-

flficheneinheit bezogen; sie umfassen daher nur solche Glassorten, welchen durch Verar-

beitung mit der Pfeife eine regelmässige, messbare Oberfläche gegeben worden ist.

Für den vorliegenden Zweck kam es weniger auf die Beziehung der Löslichkeit

zur Oberflucheneinheit, als auf die Vergleichung der Angreifbarkeit verschiedener

Glassorten an. Die im Folgenden zu beschreibende Versuchsreihe wurde nach

einer Methode gewonnen, bei welcher gleiche Oberflächen der Gläser mit heissem

Wasser behandelt und die in Lösung gegangenen Bcstnndthcilc bestimmt wurden.

Das Glas wurde in Form eines groben gleichförmigen Pulvers angewandt, welches

für jede Glassorte in gleicher Weise, durch Zerkleinern im eisernen Mörser, her-

gestellt wurde. Mit Hilfe zweier Siebe, von welchen das eine 72, das andere

121 Maschen auf das Quadratcentimeter enthielt, war es möglich, dem Pulver ein

bestimmtes Korn zu geben und die feineren

und gröberen Theile zu entfernen.

Mengen der einzelnen Gläser, welche

einem Volumen von 8,01 ccm entsprachen,

(dies ist der Raum, welchen 20 g Glas von

Tittel & Comp, cinnchmen), wurden ab-

gewogen und jedesmal mit 70 ccm Wasser

in einem Platingefäss von der Form des

sogen. Erle nm eye r'schcn Kolbens mit

destillirtcm Wasser 2
) fünf Stunden in einem

siedenden Wasserbade erhitzt. Der Kolben

war mit einem kleinen RückflusskUhler ver-

sehen, welcher mit einem Li e big 'sehen

Kaliapparat zum Abschluss gegen die atmo-

sphärische Kohlensäure verbunden war. Die

Anordnung ist aus der beigefügten Zeich-

nung ersichtlich (Fig. 4). Nach vollstän-

digem Erkalten folgte eine Filtration.

IW ccm vom Filtrat wurden dann auf ihre

Bcstnndthcilc untersucht.

Diese Methode hat den Vorzug allgemeiner Anwendbarkeit, da man dabei

von der ursprünglichen Gestalt des Glases ganz unabhängig ist. Man vermag daher

l
) l’rivatmitllieiluiig. — -) Damit das «leotillirtc Wämser keine festen Bestamftheile aus
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mit Hilfe derselben auch diejenigen Glasartcn zu prüfen, welche in den Hütten

keine Verarbeitung mit der Pfeife erfahren, wie z. B. die optischen Gläser. Auch

muss liervorgebobcn werden, dass die Flächen, welche mit dem Lösungsmittel in

Berührung kommen, in allen Fällen gleiche Beschattenheit haben, insofern es frische

Bruehttäehen sind, bei denen man sicher sein kann, dass sie noch nicht dem Ein-

fluss reinigender Operationen
,
welche die Angreifbarkeit verändern könnten, aus-

gesetzt waren. Endlich ist es nicht unwichtig, dass die Grösse der wirkenden Ober-

fläche erlaubt, die in Lösung gegangenen Bestandteile einzeln zu bestimmen, was

für die Beurteilung eines Glases von Werth sein kann.

Die Genauigkeit der Methode darf indessen nicht überschätzt werden; sie

enthält eine Fehlerquelle, welche zwar durch die Sorgfalt der Operationen vermindert,

jedoch nicht ganz beseitigt werden kann. Es sind die Schwankungen in der Grösse der

dargebotenen Oberfläche des Glases 1
). Sie bewirken, dass die erhaltenen Werte

um mehrere Procente ungenau sind; die Fehler mögen in extremen Fällen mehr als

10 Procent betragen. Indessen ist zu hoffen, dass die hier in Anwendung gebrachte

Methode der Lüslichkeitsbestimmung des Glases sieb vielfach nützlich erweisen wird,

wo es, wie bei vielen Fragen der Technik, auf eine sehr grosse Genauigkeit nicht

ankommt“).

Tn der folgenden Tafel sind die Ergebnisse der mit 14 verschiedenen, mög-

lichst typischen Ginssorten Angestellten Versuche verzeichnet; auf *S. 279 ist eine

Uebersicht der chemischen Zusammensetzung der Gläser angefügt.

den Gefüssen aufiieliinen konnte, wurde es in Metallgcfässeu aufbewahrt ; wo es sich irgend er-

möglichen liess, geschahen die analytischen Arheitcu in Platingcfässen.

*) Da die heim Zerkleinern erzeugten Glassplitter je nach den SpannungaverhültnisBen des

Glases verschiedene Gestalt haben, so ist mit Hilfe der Siehe kein völlig gleichförmige- Pulver zu er-

zielen. Je nach der («age, in welcher sieh die einzelnen Fragmente den Oelfhungeii des Siebes

gegenüber befinden ,
werden die hindurehgeheiideii Stiiekc ein grösseres oder geringeres Volumen

besitzen. Um über die Grösse des dadurch bedingten Fehlers einigen Aufschluss zu erhalten,

wurden von mehreren Glassorteu je 100U Fragmente ahgezühlt und ihrem Voluuieu nach bestimmt.

Es ergab sich:

KHK) Fragmente

(«las.
Gewicht iny.

Volumen

in ccm.

Anzahl der
Fragmente
für 1 ccm.

NatronWasserglas o,:n;ir> 0,128» 7757

Thüringer Glas

v. Tittel & Co.

0,8375 o,iar.2 7396

Bleisilicat 0,81 10 0,1280 7812

Mittel 7655

Die Differenzen im Volumen bedingen auch Differenzen der Oberfläche.

Die absolute Grösse der wirkenden Oberfläche ist nicht bestimmbar, da die Fragmente sehr

verschiedene Gestalt besitzen. Man kann sich jedoch eine ungefähre Vorstellung davon machen,

wenn mau zunächst annimmt, die Fragmente seien Kugeln. Da bei den Versuchen ungefähr

Gl 300 Fragmente zur Wirkung gelangten, welche eine Itaiiinansdchnuug von Hmu besitzen, so

würde bei jeuer Annahme die Oberfläche 763 ycm betragen. Die Fragmente weichen jedoch sehr

bedeutend von der Kugelgestalt ah, uud darum muss die wirkende Oberfläche beträchtlich grösser sein.

Es muss hinzugefügt werden, dass auch Staubthcilchen in dein Glaspul vor niemals fehlen,

welche die Oberfläche noch etwas vergrößern. Ein Theil der Oberfläche wird übrigens dem Angriff

des Wassers entzogen, da die Glusstücke aufeinander liegen lind sieh gegenseitig berühren.

2
) Die Durehsehnittsfehler können nur durch eine längere Erfahrung gefunden werden;

die Methode ist in der gegenwärtigen Form sehr roh; vielleicht gelingt es, sie alluialig so zu ver-

bessern, dass sie feineren Hcstimuiungen genügt.

23
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In 60 ccni der erkalteten Lösung sind enthalten:

Glassorte.
Spee.-

Gcw.

Menge
in

Gramm

£ 1

'S
2

s =

3 2

Natron

in

Milligramm.

£ s

& 3
X &
2

t.B p~
£ 1

E « u,

ii£ —

tgf
|

jJI

* *
|

4 's
"

m
2 t>

ir

i 1

1

3 ^ «*

^ jt ®

pl

fl!
J ^ <

- g te

.2 | 3
* n *
ss ü

1 Kaliwasserglas
') 2,307 19,22 3972,6 1700,6 5733 299,6 0,28 614,1 290,9

2 NatronWasserglas 2
) 2,431 19,49 2117 778,0 — 2895,6 200.9 0..-10 325,3 195,9

3 Gelb. ulkalireich.Glafl 9
) 2,614 20,19 82.5 97,1 61,

9

241,5 85,69 1,62 27,1 34,5

4 Thüringer Glas 4
) 2,472 19,81 28,5 03.0 20,7 112,2 19,89 2,02 12,0 19,3

5 Thüringer Glas

von Tittel & Co.

2,495 20,00 22,1 22,1 16,3 00,5 8,47 1,43 6,8 8,2

6 Fensterglas 5
) 2,503 20,01 23,7 30,4 _ •Hi 7,84 1,24 6.1 7,6

7 Bleiglas No. 240

aus Jena

2,800 22,48 13,7 13,5 18,5 45,7 6,62 1,81 5,1 6,4

8 Böhmisches Glas

von Kavalier

2,387 19,13 20,0 14,0 35,2 2,48 0,45 3,9 2,4

9 Bleikrystnllglas”)

aus Ehrenfeld

3,013 24,39 5,1 — 8,9 14,0 1,51 i,ii 1,6 1,4

10 Thermom.-Glas 16 III 7
)

aus Jcua

2,585 20,72 4,9 4,0 — 8,9 1,03 0,79 1 l

11 Zinkglas 362 aus Jena 2,552 20.45 5,8 1,3 3,0 10,1 0,84 0,54 1.1 0.8

12 Bleiglas 434 aus Jena 3,194 25,61 4,1 Spur 3.4 7.5 0,58 0,53 0,8 0,6

13 Bleiglas 483 aus Jena 3,006 28,82 2,0 Spur 1,4 3,4 0,24 0,45 0,4 0.2

14 Schwerstes Bleisilicat

aus Jena

0,330 50,79 0,0 Spur — 0,6 — 0,07 —

Die in vorstehender Tafel verzeichnetcn Versuche haben bestätigt
,
was schon

durch frühere Untersuchungen bekannt war, dass die Widerstandsfähigkeit der Gläser

je nach ihrer Zusammensetzung sehr verschieden ist. Je mehr lösliche Bestandteile

ein Glas enthält, umsomehr wird durch Wasser daraus gelöst. Obwohl dies über-

flüssig erscheinen könnte, sind auch zwei Sorten Wasserglas in die Tafel aufgc-

nommcii worden, welche in Wasser (fast) löslich sind. Es wird dadurch anschau-

lich, welche Ursachen die Löslichkeit eines Glases bedingen. Die reinen Alkali-

silicate lösen sich in heissem Wasser vollständig auf, wenn auch langsamer und

schwerer, als man gewöhnlich glaubt 8
). In dem Maasse, als den Alkalisilicaten un-

*) und *) Das Kali- und Natron-Wasserglas ist der Keiclisanstalt von der Firma Bacrlc
&Spotinagcl zu Berlin in dankenswerterweise zur Verfügung gestellt worden. — *) Das durch

Schwcfclulkulicn gell» gefärbte Glas hatte die Form von Köhren, welche überaus stark mit aus-

gewitterten Alkalisalzen (namentlich Natriumsulfat) bedeckt waren; es enthielt in der oberfläch-

lichen Glasschiebt mehrere Prozente Wasser, welche ein starkes Abblättera beim Erhitzen des Glases

bewirkten; die Dicke der ahhlüttcrudcu Schicht betrug etwa 0,02 niw. — 4
)
Das Glas wurde in der

Form von llöbrcn für den Zweck des Laboratoriumgebrauchcs bezogen und ist ein schlechteres

Thüringer Fabrikat; cs bekleidet sieb au der Luft mit KiyStallchen von kohlcnsuitrein Natrium

und bescbligt sich stark mit Chloriden, wenn man es Salzsäuredämpfeu aussetzt. (Weber’sche

Probe.) — 6
)
Das angewendete Fensterglas hat einen sehr niedrigen Kalkgehalt und stellt darum

einen relativ ungünstigen Typus dar. — ®) Herr O. Kauter, Direktor der Kliciuisclien Glashütten-

Akticn-Gcscllschaft, hatte die Güte, den Glassatz mitzutheilen, aus welchem die Zusammensetzung

des Glases berechnet worden ist. — *) Herr I>r. 0. Schott hat der Kcichsanstalt mit grosser

Liebenswürdigkeit nicht nur «las Thennomctcrglas, sondern noch viele andere zu den Versuchen

verwendete (» lassorten zur Verfügung gestellt. Ohne seine werthvolle rnterstützung hätte die vorlie-

gende Arbeit nicht ausgeführt werden können. Die angeführte
,
nus dem Glassatze berechnete Zu-

sammensetzung der aus dem Glastcchnischeu Laboratorium zu Jena stammenden Gläser ist von

Dr. Schott freundlichst mitgetheilt worden. — 8
)
Das erkaltete Filtrat beider Waascrglassorteu war
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lösliche Silicate (oder freie Kieselsäure) hinzugefiigt werden, steigt die Widcrstsmda-

fühigkeit der geschmolzenen Masse gegen Wasser.

Zusammensetzung der (Jliiser in Prozenten.

Glas. Ns3 0 KjO '•tu
Ah.»,.

Do »5
MnO 'GO PhO Zn 0 Bt Ob 8iOs s As,03 Summe.

1 Kaliwasgerglaa 3,4 27,1 — 0,2 — _ — 69,3 — 100,

o

2 N at ronwag*c*rglii8 21,3 — —
1

2^ — — — 73.4 — 100,0

3 Gelb.alkalireicU.fHM 15.4 13,2 5,4 1,8 3,9 ii.nö — — 60,5 0,2) — 100,45

1 Thüringer Glas 1(5,5 G,G 3,5 3,0 0,3 —

•

— — 70,4 — — 100,3

5 Thüringer Glas

von Tittel & Cu.

14,3 7,1 6,7 0,4 0.2 0,3 — — — 71,5 — 100.4

6 Fensterglas 16,7 — 7,5 OS — — — — — 71,0 — — 99,9

7 Bleiglas No. 249

aus Jena

6,0 12,0 — — 0,08 1,0 19,7 — — 61,13 — 0,1 100,0

8 Bühtniaehes Gitta

von Kavalier

i,i 11,3 G,8 0,5 — — — 78,3 — — 100,3

9 Bleikrystallglas

ans Elirenfeld

0,6 12,1 — — 0,06 31,2 56,0 — — 99,96

10 Therinomctcrglas

16 111 aus Jena

14,0 7.0 2,5 — — 7,0 2,0 67,5 — — 100.0

11 Ziükglas362 a. Jena 7,0 13,0 — 0,02 — 10,0 4,0 65,58 — 0,4 1 >(o.O

12 Bleiglas 434 a.Jena 1,0 8,3 — — 0,04 _ 36,8 — — 53.df. 0,2 100,0

13 Bleiglas 483 a. .Jena 0,2 7.Ö 0.5 0,05 47.0 — — 11,75 — 0.2 100,0

H Blcisilieat aus Jena Spur — 78,3 — — 21.7 - — 100,0

Es wurden einige Kalkgläser, einige Zinkglüser und einige Bleigläser

untersucht; in allen drei Kategorien findet man Gläser, welche gegen Wasser »ehr

widerstandsfähig sind. Während unter den Kalkgläsern die leicht selnnelzharen

Thüringer Gläser viel Alkali an das Wasser nhgehen, wird das alknliannc Bölnnische

(ilas nur noch wenig vom Wasser angegriffen
;

in diesem unterstätzt ein hoher Gehalt

an Kieselsäure die schützende Wirkung des Caleiumsilieats.

In neuerer Zeit hat man Dank den Untersuchungen des glastechnischen Labo-

ratoriums zu Jena den Zinkgläsern besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Es scheint,

dass das Zinksilicat dem Glase eine grosse Widerstandsfähigkeit gegen Wasser 1
)

zu gehen erlaubt. Das Thermometerglas 1(5 IH aus Jena, welches sowohl Zinkoxyd

als Kalk enthält, wird vom heissen Wasser weniger leicht angegriffen als das Böh-

mische Glas. Auch hat sich bei der weiteren Verfolgung dieser Untersuchung er-

gehen, dass manche der in Jena versuchsweise hergestellten Zinkglilser noch hei

weitem widerstandsfähiger sind.

Als diejenigen Gläser, welche der Einwirkung des Wassers den meisten

Widerstand entgegensetzen, muss man die bleihaltigen Flintgläser bezeichnen.

Man weiss, dass sie für elektrische Zwecke gute Isolatoren sind. Sie sind so

wenig hygroskopisch, dass Warburg und Ilimori an ihnen nicht die Bildung

einer Wasserhaut beobachten konnten.

ciao gesättigte, aher nicht im Mimlostcn visoose Lösung. Das überschüssige, in tlcr Hitze gelöste

saure Silicat war beim Erkalte» niedergeschlagen worden und zwar hei dem NaTrimwa-.rrgla- als

gelatinöse, heim Kaliwasserglas als pulvcrisirham wasserhaltige amorphe Schicht. Die ursprüng-

liche Substanz des Kaliwasserglases war gänzlich, die des Nute'»Wasserglases kaum zur Hälfte

zerstör! worden. Die i» der Tafel angeführten Zahlen beziehen sieh atif die Bcstandfheilc des

erkalteten l-'iltrats. — () Durch Alkalien werden dieZinkgläser leicht angegriffen, die Auflösung

ist zinkhaltig.

23*
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Die grosse Widerstandsfiihigkeit der Flintgläser gegen Wasser ist um so

bemerkenswerther, als dieselben durch andere cbemiselic Agentien, wie Säuren und

Alkalien, leicht angegriffen werden, sodass sie zum Gebrauch in chemischen Labora-

torien keine Verwendung finden können. Das llleisilieat macht die Gläser jedoch

gegen Wasser nur widerstandsfähig, wenn es in beträchtlicher Menge darin vor-

handen ist. Das in der Tafel an siebenter Stelle stehende Glas Nr. 249 mit

einem Gclmlt von 20 Prozent Bleioxyd ist gegen Wasser fast noch so unbeständig

wie das Fensterglas. Das Krystallglas
,
dessen Bleigehalt gegen 110 Prozent beträgt,

nähert sich betreffs seiner Widerstandsfähigkeit dem Thermometcrglase. Steigt der

Gehalt an Bleioxyd auf nahezu fiO Prozent, wie in dem an 111. Stelle stehenden Flint-

glas Nr. 4811, so ist das Glas schon fünfmal so widerstandsfähig als das Thermonieter-

glas und mehr denn hundertmal so widerstandsfähig als die schlechtesten im Handel

befindlichen Glassorten.

Wenn das Alkalisilicat im Glase verschwindet, verliert sich auch die Lös-

lichkeit im Wasser. Das reine Bleisilieat ist in Wasser so gut wie unlöslich *).

Das unter 14 anfgeführte Glas vom sjicc. Gew. (>,.'» hat nur noch die Spuren von

Alkali abgegeben, welche es als Verunreinigung enthielt. Während dieses Bleisilicat

gegen Wasser last absolut beständig ist, wird es bei der Berührung mit verdünnten

Säuren sofort unter lebhafter Erwärmung zersetzt, indem unter Abschcidnng von

Kieselsäure ein Bleisalz entsteht. In ähnlichem Sinne findet eine Zersetzung durch

Alkalien statt.

Ftir die Ordnung, in welcher die Gläser in der Tafel aufgeführt worden

sind, war die Ansicht maassgehend, dass die Angreifbarkeit des Glases durch seinen

Alkaligchalt bedingt werde. Die Ordnung geschah daher nach der Menge der in

Lösung gegangenen Alkalien. Da in ihnen sowohl Kali als Natron enthalten ist,

so muss die Vergleichung unter Berücksichtigung der verschiedenen Molecular-

gewichte geschehen. Als Maass des gelösten Alkalis benutzt man zweckmässig

die Menge des in den Alkalien enthaltenen Sauerstoffs, wobei auf (12 Gewichts-

theile Natron (Na., O) und 94 Gewiehtstheilc Kali iK„ 0) 1(> Gewiehtstheile Sauer-

stoff gerechnet sind. Vergleicht man nun die in Form von Alkali in Lösung

gegangenen Mengen Sauerstoff für die einzelnen Gläser, so erhält man eine Reihe

von Zahlen, welche man eine Lösliclikcitsskale der Gläser nennen kann. Als

Einheit dieser Zahlen ist die aus dem Thermometerglas 1(1 111 erhaltene gewählt

worden, da für dessen Gleichartigkeit in der Gegenwart und nächsten Zukunft

die besten Garantien gegeben sind. Die Angreifbarkeit der untersuchten Glas-

sorten kann demnach annähernd durch folgende noch der Correctur bedürftige

Zahlen ausgedrückt werden:

1. Kaliwasserglas 291

2. NatronWasserglas 19(1

.4. Gelbes alkalireiches Glas ... 114

4. Thüringer Glas 19

f>. Thüringer Glas von Tittel & Co. 8

(1. Fensterglas 8

7. Bleiglas No. 249 aus Jena ... (1

8. Böhmisches Glas von Kavalier . 2,4

9. Bleikrystallglas aus Ehrenfeld . 1,4

’) l>ie uiiitir|dien Silicate sind durch Wasser /.um Tlieil dissociirbnr; eia wenig Kiesel-

säure Inst -ich dadurch auf.
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10 . Thermometerglas 10 III aus Jena 1,0

11. Zinkglas 362 aus Jena .... 0,8

12 . Bleiglas 434 aus Jena .... 0,0

13. Bleiglas 483 aus Jena .... 0,2

14. Schwerstes Bleisilicat aus Jena .
—

Besondere Sorgfalt wurde darauf verwendet, das Vcrhältniss der in der

Lösung betindlielien Alkalien zur Kieselsäure zu bestimmen.

Während man früher vielfach annahm, dass dem Glase durch Wasser ein ,Silicat

von bestimmter Zusammensetzung entzogen werde, ist man neuerlich darauf aufmerk-

sam geworden, dass die einzelnen Bestandtheile der Lösung wechseln. Emmerling 1

)

hat die Ansicht ausgesprochen, dass die löslichen Stoffe dem Glase in dem Vcrhültuiss

entzogen werden, in welchem sic in ihm enthalten sind. Obwohl man nicht mit

Sicherheit angeben kann, mit wieviel Kieselsäure die Alkalien im Glase verbunden

sind, wird die Ansicht von Emmerling doch insofern bestätigt, als die Lösung um
so mehr Alkali enthält, je mehr dieses der Kieselsäure gegenüber im Glase vorwaltet,

und um so mehr Kieselsäure, je mehr das Alkali zurücktritt.

In den in der Tafel bezeichneten Fällen schwankte die auf 1 Mol. Kieselsäure

gelöste Menge Alkali (Na
3
O bezw. K

ä
O) zwischen 0,28 und 2,0 Molekülen; dies

Verhältnis steht jedoch nicht im direeten Zusammenhänge mit der Widerstandsfähig-

keit des Glases gegen heisses Wasser.

Mancherlei Beobachtungen zwingen zu der Annahme, dass je nach den Be-

dingungen, unter denen das Wasser auf das (tlas einwirkt, das Verhältnis zwischen

den gelösten Bestandtheilcn veränderlich ist. Unter den Ursachen, welche diesen

Wechsel bedingen, ist neben der Concentrntiou und der Zeit namentlich die Tem-

peratur zu nennen. Heisses Wasser löst aus dem Glase die Bestandtheile im an-

deren Verhältnis als kaltes. Man erkennt dies am leichtesten heim Wasserglasc.

Während in der Lösung, welche Wasser von 100 Grad bewirkt hatte, auf 1 Mol.

Kieselsäure 0,30 Mol. Natron kommen, wurden in der Lösung, welche durch kaltes

Wasser bewirkt worden war, auf I Mol. Kieselsäure 3,1 Mol. Natron gefunden, 00 im»

einer Lösung, welche durch 9 tägige Berührung von 19,5 j Wassurglaspulvcr mit TOitiii

Wasser von 20 Grad erhalten worden waren, enthielten nämlich 0,059 g Kieselsäure

und 0,0-15 </ Natron.

Dass das Wasserglas durch Wasser zersetzbar ist, findet sieh in der Literatur

bereits häutiger erwähnt. Die Zersetzung geschieht in dem Sinne, dass Alkali von

dem Wasser gelöst wird, während die Kieselsäure ungelöst bleibt. Es gelingt durch

geeignete Behandlung mit Wasser, aus Wasserglas Kieselsäure zu erhalten, welche

von Alkali fast völlig frei ist. Es ist eine Bestätigung der von Warburg und llimori

ausgesprochenen Ansicht, dass der erste Angriff des Wassers aus dem Glase Alkali

frei mache. Das gebildete Alkali bewirkt wahrscheinlich in jedem Kalle die Auflösung

einer kleinen Menge von Kieselsäure, jedoch selten so viel, als zur Bildung des

Salzes Na
a
O— SiC>.„ des einzigen krystallisirharen Natriumsilicats, erforderlich sein

würde. Aus dem Gesagten geht hervor, dass man die mitgcthciltcn Zahlen der

Löslichkeit der Gläser, welche die Wirkung des Wassers von 100 Grad kennzeichnen,

nicht ohne Weiteres auf die Wirkung von kaltem Wasser beziehen darf. Möglicher-

weise würde dafür die Reihenfolge der Gläser etwas verschoben erscheinen.

Es ist hier nicht der Ort, die Einwirkung des Wassers auf das Glas weiter

*) Liebigs Annalen <1. Chem. n. Phartn. 130, S. 257,
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zu verfolgen; liier möge nur noch betont werden, dass, wie die Flintgläser beweisen,

für die Einwirkung des Wassers auf das Glas andere Einflüsse maassgebend sind

als für die Einwirkung von Säuren (oder Alkalien), welche von R. Weber 1

) in

umfassenderer Weise studirt worden ist.

5. Mittel zur Herstellung haltbarer Libellen.

Nachdem im Vorstehenden versucht worden ist, die Ursache der in den

Libellen beobachteten Störungen klarzulegen, sind jetzt die Mittel zu besprechen,

welche zur Abhilfe der Missstandu und zur Herstellung haltbarer Libellen führen

können.

Da die erste Ursache der Störungen in der Einwirkung der zur Füllung

dienenden wasserhaltigen Flüssigkeit auf das Glas zu suchen ist, so werden offenbar

zwei Wege zur künftigen Vermeidung dieser Störungen führen können. Der

eine wird darin bestehen, die Libellen mit wasserfreien Flüssigkeiten zu fidlen, der

andere, die Libellen aus widerstandsfähigem Glase zu fertigen.

Wenn man die Schwierigkeiten vor Augen hat, welche es mit sieh bringt, den

Aetlicr völlig zu trocknen und ihn namentlich im trockenen Zustande in die Libellen

überzutuhren, so wird man nicht geneigt sein, ausschliesslich die Füllung mit wasser-

freiem Acther zu empfehlen. Auch würde cs besonderer Sorgfalt bedürfen, das Libellen-

rohr vor der Füllung bei erhöhter Temperatur zu trocknen, eine Operation, bei

welcher die Möglichkeit einer Formveränderung des Rohres nicht ausgeschlossen ist*).

Inwieweit eine Spur Wasser hinreicht, die Bildung der Ausscheidungen zu veran-

lassen, dafür fehlt es noch an Beobachtungen.

Die schon früher mehrfach Angestellten Versuche, an .Stelle von Acther die

Libellen mit anderen mit Wasser nicht mischbaren Flüssigkeiten zu füllen, haben bis

jetzt zu keinem sicheren Erfolge geführt. Geschah die Füllung in Röhren aus schlechtem

Glase, so haben sich häutig Ausscheidungen gezeigt, sei es nun, dass Chloroform,

Betroleumäther oder .Schwefelkohlenstoff 3
) zur Füllung gedient hatten. Die Be-

obachtungen darüber sind jedoch noch nicht abgeschlossen; möglicherweise ist eine

oder die andere der bisher noch nicht versuchten Flüssigkeiten aus dem reichen

Gebiete, der organischen Chemie zur Füllung der Libellen geeignet. Wasser und

Alkohol sind zu wenig leichtflüssig, um für die Füllung empfindlicher Libellen in

Frage zu kommen; bei diesen Flüssigkeiten würden die tropfenförmigen oder

krystallischen Ausscheidungen freilich vermieden werden, sie bringen das Material

der Ausscheidungen in Lösung; eine allmälig cintrctendc Corrosion des Glases

ist hier aber nicht ausgeschlossen. 4 ccm Wasser, welche in einem Versuchsrohr

aus gutem Thüringer Glase 7 Monate lang eingeschlossen waren, reagirten schwach

alkalisch und hintcrlicsscn beim Eindampfen 1,5 «i;/ Rückstand, welcher (nach der

Einwirkung der Luft) zum grössten Theil aus kohlcnsnurem Natrium bestand. Bei

dem Eindampfen mit Salzsäure schied sich eine sichtbare Menge Kieselsäure ab.

Als man ferner zwei mit Alkohol gefüllte und mehrere Jahre lang ohne Störung bc-

*) R. Weher, Wicdetnnnns Annalen. G. S. 4.41. — 2
)
Es wurde bereits erwähnt

,
dass der

Acthcrdampf in der Glühhitze sich unter Bildung von Kohlenwasserstoff und Wasser zersetzt ; heim

Zuschmelzen der Capillaren würde also etwas Wasser gebildet werden. — s
)
Diese Flüssigkeit eignet

sieh besonders wenig zur Füllung der Libellen, da sich, wahrscheinlich unter dem Einfluss des

Liehtos, aus ihr eine feste humusartige Substanz nhselieidet , welche sieh an die Wand des Rohres

anlegt mul die Farben dünner Biiittchcn zeigt. Die Substanz ist braun, amorph, in Alkalien löslich

und durch Säuren aus der Lösung wieder fällbar. Wahrscheinlich bedingt sie die allmälig am
Lieht eintretende Gelbfärbung des Schwefelkohlenstoffs.
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nutzte Libellen entleerte, hinterliess die Flüssigkeit beim Verdunsten in einer Platin-

schale einen deutlichen feuerbeständigen Rückstand, welcher in Wasser löslich war

und rothes Laekmuspapier blau färbte; derselbe bestand mithin aus Alkalihydrat

(Carbonat).

Sicherer als der erstgenannte Weg, die Ausscheidungen der Libellen zu

vermeiden, erscheint der zweite Weg, die Libellen aus widerstandsfähigem Glase

herzustellen. Es wird vielleicht noch mancher Versuche bedürfen, das zweck-

mässigsto Glas auszuwählon; von den in der Tafel vcrzcichnctcn Gläsern kommen
nur wenige dafür in Betracht. Wenn man von den Flintgläsern mit allzu hohem

Bleigehalt zunächst absieht, deren Weichheit zu FormVeränderungen der Libellen

Veranlassung geben konnte, würde man die Wahl haben zwischen dem kalk-

haltigen Böhmischen Glase, dem zinkhaltigen Thcrmomcterglase und dem bleihaltigen

Krystallglase.

Um die Brauchbarkeit der genannten drei Glassorten für den vorliegenden

Zweck zu prüfen, sind daraus Libellen von hoher Empfindlichkeit geschliffen und mit

wasserhaltigem Acther gefüllt worden; sie sollen einer dauernden sorgfältigen Beob-

achtung unterworfen werden. Es muss sieh dann zeigen, ob in diesen Röhren,

welchen man noch zum Vergleich eine Libelle aus Thüringer Glas hinzugefügt hat,

Ausscheidungen auftreten, welche die Empfindlichkeit der Instrumente beeinträchtigen

können. Die Bedingungen für die Entstehung der Ausscheidungen sind absichtlich

möglichst günstig gewählt worden, insofern die Füllung mit wasserhaltigem
Aethcr geschah.

Eine zweite Reihe von Libellenröhren ans den genannten Glassorten wurde mit

wasserfreiem Acther gefüllt. Wenn es für die Bildung der Ausscheidungen der

Mitwirkung des Wassers bedarf, wie man aus den mitgcthciltcn Beobachtungen

schliessen muss, so werden in diesen Libellen die Störungen ausblcibcn.

Man wird in der Praxis bestrebt sein müssen, die beiden angedeuteten Wege
zur Vermeidung der Ausscheidungen zu verbinden und einerseits ein möglichst wider-

standsfähiges Glas, andererseits einen möglichst wasserfreien Aethcr zu verwenden.

Dass mau bei Anwendung dieser Hilfsmittel die so tief empfundenen Ucbelstilndo

vermeiden wird, dafür spricht die von Herrn Reichel in der letzten Zeit durch

sorgsame Beobachtung gewonnene Erfahrung, dass in Libellen aus stark bleihaltigem

Glase, welche mit möglichst trockenem Aethcr gefüllt wurden, die Ausscheidungen

völlig ausgeblieben sind, obwohl seit der Füllung der Libellen bereits ein Zeitraum

von 4 bis 5 Jahren verstrichen ist.

Charlottenburg, den 7. Juli 1888.

Ueber das neue Prismenkreuz von Starke & Kämmerer.
Von

Profeusor Franz I.orber in Leoben.

Wenn ein Strahl II

G

(vgl. Fig. a. f. S.) auf die Fläche A C eines geraden dreiseiti-

gen Glasprismas ABC unter einem Winkel y gegen das Loth auffällt, und nach zweima-

liger Brechung und zweimaliger Reflexion bei D wieder austritt, so ist der Winkel a,

welchen der austretende Strahl DS mit dem Lothe bildet, nur dann dem Winkel ij>

gleich, wenn der brechende Winkel C= 2 II ist. In diesem Falle ist der Winkel «e,

welchen die beiden Strahlen HO und DS mit einander einschliesscn
,

gleich C,
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während allgemein für denselben ir = C-t a—
<

p

erhalten wird. Soll w — C — 90°

sein, so muss demnach ß = A = 45 q
sein, d. h. das Prisma muss gleichschenklig

und rechtwinklig sein. Ein jedes derartige Prisma in entsprechender Fassung

(Winkelprisma von Bauern feind) gestattet also die Absteckung von rechten Winkeln,

zu welchem Zwecke die Hypotenusen-

fliiehe mit einem Silberbelage versehen,

beziehungsweise auch geblendet wird;

richtet man die directe Visur bei D über

das Prisma weg auf einen Absteckstali s,

so muss in derselben Richtung das Bild

des Stahes 11 gesehen werden, wenn Ds
senkrecht zu HG ist.

Natürlich lässt sich die Ab-

steckung auch so ausfiihren, dass die

directe Visur in die Richtung H

G

fällt

und der Stab, dessen Bild im Prisma

gesehen wird, sich in S befindet; dieser

Anwendung steht aber bei dem gewöhn-

lichen Winkelprisma der Umstand störend im Wege, dass Bilder anderer Gegenstände

Strahlen auf die Kathetenfläche BC senden. Man muss zwar auch bei dem zuerst an-

gegebenen Vorgänge beachten, dass das richtige Prismenbild benutzt wird; dies ist

leicht möglich
,
wenn man berücksichtigt, dass von jedem Gegenstände, von welchem

Strahlen auf die Kathetonfläche uuflallcn, noch ein zweites Bild entsteht, zu dessen

Erzeugung die Strahlen bloss einmal reflectirt werden. Dieses letztere Bild ist von der

Grösse des Einfallswinkels abhängig, also beim Drehen des Prismas beweglich,

während das zum Abstecken von rechten Winkeln dienende Bild von dem Einfalls-

winkel unabhängig ist, und daher seinen Ort bei einer Drehung des Prismas nicht

verändert.

Das bewegliche Bild wird bei dem längst bekannten Bauernfeind'schen Pris-

menkreuz, welches zum Absteckcn von Geraden dient, benutzt
;
bei diesem Instrumente

sind zwei Prismen von der angegebenen Form so vereinigt, dass die Hypotenusen-

flächen auf einander senkrecht stehen und zwei Kathetenflächen AC und nc in eine

Ebene fallen. Das Bauernfeind’sche Prismenkreuz ermöglicht mit jedem der beiden

Prismen die Absteckung von rechten Winkeln und mit der Vereinigung derselben

die Ermittlung von Zwisehenpunktcn einer Geraden.

Seit einiger Zeit werden von Starke & Kämmerer in Wien Prismenkreuze

angefertigt, welche demselben Zwecke dienen, aber nur die unbeweglichen Bilder der

Prismen benutzen. Bei diesem neuen Prismenkreuzc wird zum Zwecke der Absteckung

von rechten Winkeln die directe Visur über das Prisma weg in der Richtung HG be-

ziehungsweise lifi, (vgl. Figur), in der auch das durch das Prisma entstehende un-

bewegliche Bild liegen muss, bewerkstelligt. Damit überhaupt ein solches Bild

zuStandc kommt, d. h. damit der Strahl im Innern des Prismas zweimal reflectirt

wird, ist erforderlich
,
dass der in F. von der HypotenusenHache zurückgeworfene

Strahl noch auf die Eintrittsfläche BC gelangt; dazu ist vor allem nothwendig, dass

SD auf der Seite des rechten Winkels liegt. Wäre dies nicht der Fall, so wäre

der Winkel, welchen ED und EF in E mit dem Lothe bilden, grösser als 45°,

der Strahl EF würde dann nicht mehr die Fläche liC (reffen, sondern auf AC re-

flectirt werden. Aber selbst dann, wenn SD auf der Seite des rechten Winkels
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liegt, wird nicht immer die Eilitrittsflächc getroffen worden können; damit dies ge-

schieht, darf die Entfernung des Punktes L) von B eine hcstiiumte Grösse nicht

fiberschreiten. Jedenfalls muss die Bedingung erfüllt werden, dass

BD+ DF< BC,

oder wenn BD— x und die Länge der Kathete — k gesetzt wird,

1)

x -CDF-BF<k
ist.

Sind a und ß der Einfalls- bezw. Brechungswinkel in J), '( und S die Winkel,

unter welchen die Reflexion in E und F stattfindet, so müssen, die gleichschenklig

rechtwinklige Gestalt des Prismas .vorausgesetzt, die Winkel, welche F(i und der

austretende Strahl GH mit dem Lothe in Cf bilden, gleich ß beziehungsweise a sein.

Darnach erhält mau:

T , BE sinäv /f /t sin sin 2 y

cos 5 cos 5 cos Y

und weil 8 = 4ö + Yi Y= 4f»— ß und 8--t)0 — ß ist, auch BF— x cotan ß, womit

die erwähnte Bedingung lautet:

x-cfc tan ß,

oder wenn, wegen
B
!

11

^ — h, für tan B = — n-® - eingeführt wird, auch:
’ suip ’ v _ sin, a

h ’

2) X<L .

*' 8i"*
| «* — sin*' a

Durch Umkehrung der in 2) ausgedrückten Bedingung findet man weiter:

3) sin a> -
Vk‘ + x‘

und wenn man auch die Entfernung des austretenden Strahles vom Scheitel des rechten

Winkels, d. i. CG — y mit berücksichtigt, erhält man:

y ^ CF cotan 8 = (Ar — x cotan ju tan ß
-- k tan ß— x,

oder

4) x + y = k tan ß =
k sin a

|
»• sin -

%

Bei dem Prismenkreuze von Starke & Kämmerer sind die Prismen anders

angeordnet als bei dem Bauernfcind'sehcn; die Einrichtung des Instrumentes wird

durch die. Figur auf S. 284 versinnlicht.

Denkt man sich zunächst die beiden Prismen, von welchen das eine ABC
unten, das andere alte oben ist, so gestellt, dass die 1 1 vpotenusenflärhon zu einander

parallel, also die Kathclenflächen .4 C und nr, beziehungsweise liC und bc aufeinander

senkrecht sind, so kann man mit jedem Prisma für sich rechte Winkel, mit ihrer Ver-

einigung aber gerade Linien abstecken.

Das entere ist nach dem Früheren ohne Weiteres klar; letztere Anwendung
ergiebt sich aber auch sehr leicht, weil, wenn man in einem Zwischenpunkt der

Geraden .S'.v sieh befindet, die aus den beiden Prismen austretenden, von S und s

kommenden Strahlen senkrecht zu S« stehen, also zu einander parallel sind und
daher die Bilder von S und s in derselben Richtung gesehen werden müssen.
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Die Prismen sind in einem cylindriselicn, mit einem Handgriff versehenen

Gehäuse eingeschlossen; in demselben sind entsprechende Ocffnungen angebracht,

durch welche die Strahlen auf die Prismen auffallen, beziehungsweise die Visuren

hergestellt werden können. Insbesondere sind in dem vorderen TheQe des Cylinders,

wo die Strahlen austreten, drei kleine rechteckige Ocffnungen ausgeschnitten, von

welchen die eine dem oberen, die andere dem unteren Prisma gegenüber sich be-

findet, während die mittlere den Einblick in beide Prismen gestattet.

Durch die obere, beziehungsweise untere Oeffnung wird visirt, wenn rechte

Winkel abgesteckt werden sollen, und zwar durch die obere oder untere, je nach-

dem der zweite Schenkel nach links oder rechts von der direeten Visur sieh be-

findet; durch die mittlere Oeffnung wird visirt, wenn ein Zwischenpunkt einer

Geraden ermittelt werden soll. Es liegt in der Natur der Sache und ist überdies

aus der in Gleichung 4) enthaltenen Bedingung unmittelbar zu ersehen, dass für

den letzteren Zweck nur solche Strahlen in Betracht kommen können, welche nahe senk-

recht zur Hypotenusenfläche, also mit einem Einfallswinkel von beiläufig 4ö° auffallen,

weil sonst, wenn die Gerade erheblich von dieser Lage abweichen würde, wohl die

Bedingung für den einen Punkt, aber nicht zugleich für den andern Punkt erfüllt wäre.

Es ist früher angenommen worden, dass die Ilypotenusenflüchcn der Prismen

parallel seien; indessen ist cs im Hinblick auf die Beziehungen zwischen den ein- und

austretenden Strahlen bei den in Frage kommenden Bildern leicht zu ersehen, dass

das Prismenkreuz auch dann richtig ist, wenn diese beiden Flächen, wie aus der

Figur ersichtlich, einen kleinen AVinkel mit einander cinschlicssen.

ln Folge dessen hat sich die Prüfung deB Instrumentes bloss auf die Unter-

suchung, ob die Prismen die richtige Gestalt haben und ob ihre Axen parallel

sind, zu erstrecken. Bei dem Bauemfeind’sehen Prismenkreuze tritt bekanntlich

noch die Untersuchung, ob die Hypotenusenfluchen senkrecht zu einander stehen,

hinzu; die Prüfung bei dem Instrumente von Starke & Kämmerer ist also einfacher.

Die beiden erwähnten Untersuchungen werden auf bekannte Weise vorge-

nommen, und zwar die erstere derart, dass man mit dem zu untersuchenden Prisma

in dem Punkte A einer Geraden AB eine senkrechte AC, dann in demselben Punkte

auf AC abermals eine Senkrechte AD errichtet und nachsieht, ob die drei Punkte

BAD in eine Gerade fallen; ob die Prismenaxen parallel sind, prüft man dadurch,

dass man, in beide Prismen gleichzeitig sehend, beurtheilt, ob die Bilder paralleler

Gegenstände auch parallel erscheinen.

Das Instrument besitzt keine Corrcctionsvorrichtung, weil, wenn die richtig

geschliffenen Prismen auch richtig befestigt sind, in Folge des Druckes, welcher auf

dieselben durch zwei an dem Gehüusedeekel angebrachte kräftige Federn ausgeübt

wird, eine Veränderung ihrer Stellung nicht zu befürchten ist.

Das Gesichtsfeld der Prismen (beiläufig 11°) ist genügend gross, die Bilder

sind sehr rein und hell. Mit Hücksicht auf die einfache und bequeme Handhabung
und auf die Beständigkeit des als richtig befundenen Instrumentes 1

)
ist die Annahme

berechtigt, dass sich das neue Prismenkreuz, welches von Starke & Kämmerer in

bekannter vorzüglicher Ausführung hergcstellt wird, bald einer grossen Beliebtheit

erfreuen wird.

*) Von der Genauigkeit der Winkciprisnien und der übrigen zum Abstcckcn rechter

AVinkel benutzten Instrumente wird ein späterer Aufsatz handeln.
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Klrlnere (Original-) Mltllirilun^rii.

Ueber eine neue Form von Elektroden an OlaAgcfässen.

Von f. Ilp«'rw »**f**n . Awietrnt. am plijnikal Kalt. d. Univ. Dorpat.

Es ist bekannt, wie leiclit in Glasgcfässe eingeschmolzene Platindrähte hart an der

äusseren Waml des Glases abbrcchcn, und wie unbequem in solchen Fällen die Herstellung

einer leitenden Verbindung ist. Um diesen Ucbelstand zu vermeiden, habe ich mit Er-

folg Elektroden mit Quccksilbcrcontact hergestellt. Da ich diese Form der Elektroden

bisher nirgendwo angegeben fand, «auch nicht in

Ebert’s kürzlich erschienener Anleitung zum Glas-

blasen, so halte ich cs nicht für überflüssig, die-

selben hier zu beschreiben.

Fig. 1 zeigt die Elektrode in wirklicher

Grösse, wie ich sie an einem Capilhirelektroineter

anbrachte. Dort, wo die Elektrode in das Glas-

rohr führen soll
,

setzt mau ein engeres Kührchcn

in die Wand ein. Dieses verengt mau nahe der

Wand auf eine Strecke von 1 bis 2 cm, steckt ein

Stückchen ausgeglühten Platindrnht hinein, und

schlicsst die Verengung über dem Drahte. Darauf

biegt man das Kührchon nach oben, um! schneidet Fi*- , -

es in passender Länge ab. ln das entstandene Gefässchen A bringt man etwas Queck-

silber, in welches der Ziileitungsdraht liiueintaucht. Diesen kann mau, wenn näthig, mit

einem Kork festklemmen oder ihn durch Umwickeln um A befestigen. Das Keagensghis,

welches die verdünnte Schwefelsäure für das ( 'apillarelcktmmeter ent-

hält, ist mit seinem unteren Tlicilc in Fig. 2 abgebildet. Dieselbe

Form dient beispielsweise für Ulark’sche Normalelemente. Ein Springen

des Kührehens über dem Plntiudralitc wird sicher verhütet, auch bei

Erwärmung, wenn inan die Vorsicht gebraucht, den geschlossenen

Thcil noch einmal st.ark zu erhitzen, nachdem das Ganze bereits die

gewünschte Form erhalten hat.

Die Herstellung der beschriebenen Elektroden mit Queck-
silbercontact ist eine so einfache, und die Vorzüge derselben gegen-

über den gebräuchlichen frei hervorstehenden Platindrähten sind so be-

deutend, dass ich ihre Anbringung überall da aufs Wärmste cm- Fip. 2.

plehlen kann, wo die Leitung in das Innere des Oefasscs von Uebcrgangswidcrstönden frei

sein soll, so namentlich auch bei llofm ann’schon Wasserzersetzungsapparaten.

Doch auch bei Gc iss 1 ersehen Köhren kann der Quecksilbereontact mit Vortheil be-

nutzt werden. Füllt man das Kührchcn B (Fig. fl), dessen Lumen dann freilich höchstens

2 mm betragen darf, mit reinem Quecksilber, und

sorgt dafür, dass auch im äussersten Winkel

keine Luftblase mehr zurückblcibt, so kann auch

bei horizontaler Stellung in 13 ein Draht cingc-

führt werden, ohne dass das Quecksilber aus-

läuft. Ja das Queeksilher sitzt so fest in dem ***• 3-

Kührchcn, dass man die Oeflhung unbeschadet nach unten kehren und das Kohr auf den

Tisch klopfen kann, ohne dass etwas ausläuft. Dies ist für die praktische Anwendbar-

keit wichtig, denn es wäre zu unbequem, wenn man bei jeder Stellungsänderung des Apparates

darauf achten müsste, kein Quecksilber zu verlieren.
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Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente, Apparate und Präparate in Köln.

Zur Aufnahme «1er mit der 61. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte

verbundenen wissenschaftlichen Ausstellung in Köln im September d. J., zu welcher bereits

zahlreiche Anmeldungen eingegangen sind, ist in einer in Mitte der Stadt am Elogiusplatz

gelegenen neugebauten Dnppclscliule ein sehr passemies (iehämlc gefunden worden. Schöne

helle Säle, die mit einander verbunden sind, eine grosse Turnhalle mit Oberlicht ermög-

lichen eine bequeme günstige Aufstellung, wahrend die Lage in der Mitte der Stadt und

in der Nähe «ler Fest- und Sitzungslocale eine häufige Besichtigung ohne Zeitverlust ge-

stattet. — Um einen regeren Verkehr zwischen Ausstellern uml Fachleuten iui beiderseitigen

Interesse anzubahnen, sind in «lemselben Gebäude Bäume bereit gestellt, worin Demon-

strationen ausgestellter Gegenstände vor einem grösseren Zuhörerkreis (auch event. Scctions-

Sitzungen) abgehalten werden können.

Referate.

Ueber Coradi's Kugelplanimeter.

IV» Prof. Fr. Lorber in Leoben. Zeilsehr. f. Vcrtnessungsursen. 17. S. 161.

Bei den bisher ausgefiihrten Planimetern vollfuhrt «lic Messrolle auf ihrer Unter-

lage rollende und gleitende Bewegungen, von welchen auf die Flächenbestimmung nur die

ersteren Einfluss haben; die gleitenden Bewegungen sind es, welche «ler Wirksamkeit des

Planimeters störend in «len Weg treten, und

daher war «las Bestreben «ler Mechaniker vor-

wiegend stets darauf gerichtet, dieselben so

gering als möglich zu machen.

Diesem Bestreben sind die sogenannten

Präcisionsplaniineter von II ohmann und Co-

radi zu verdanken, bei denen als Grundsatz

aufgestellt wurde, «lass auf der Planunterlage

nur ndlemle Bewegungen Vorkommen dürfen.

( Ilohmann. das I’rUcisioitspolar/düNimeier. Karls-

ruhe ISSX. Vas Linear- liolljdaninteler. Erlaufen

iss;,.) Schon bei «ler ersten Construction «lieser

Planimeter war der Vorschlag gemacht, unter

Beibehaltung «ler gewöhnlichen Messrolle an

Stelle der Scheibe ein Kugelsegment zu setzen,

doch scheint der Vorschlag nicht praktisch aus-

gefiihrt zu sein.

In einer sehr interessanten Abhandlung

über die theoretischen Bedingungen «ler Plani-

meter, in welcher eine. Anzahl verschiedener Con-

structionen besprochen werden, drückt «ler auf

diesem Gebiete wohlerfahrene Mechaniker J.

A msler-Laffon (diese Zeitsehr. 188 t
, 8. 11) die

Ansicht aus, «lass nur ein Instrument, bei welchem

ein Cylimler auf einer Kugel sich wälzt, bei genauer Ausführung Anspruch auf «lie Be-

zeichnung „Präcisionsplaniineter" machen dürfe. Zur hrtpicmercn Orientirung unserer Leser

sei es lief, gestattet, diejenigen Cinistructionstypcn, welche Amsler Veranlassung zu diesem

Aussprache gaben, hier nochmals aiizuführen. ( IV//. a. a. <). 8. 18):

„ Kugelplanimeter, bei welchem die Laufrolle 1) auf einer Kugelfläche (bezw. Kugel

-

kalotte) läuft. Fig. 1 zeigt ein solches Instrument, bei welchem «lie Leitlinie ein Kreis mit

dem ('entmin P ist. Die Lage dieses Kreises ist durch sein auf der Zeichiiungsebene liegendes

i H
Flg. 1.
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Gewiclit fixirt. Die Kugel 0 wird i in Kreise hcrumgefiihrt durch den Falirarm CF, und in

Drehung gesetzt
,
entweder mittels eines conischen Antriebes H direct von dem mit dem festen

(Zentrum verbundenen (‘onus
(J

aus, oder durch Zwischenlngc einer mit Fricti«»n nuf der Zeicli-

nungsebone laufenden Holle R
t
welche H durch einen (‘onus Q* antreiht. Im letzteren Falb*

muss aber dann, wenn Gleitung zwischen II und (J vermieden werden soll, der Spitzen*

winkel des (!«nms // ein etwas anderer werden als in der Figur; es muss nämlich die Kante

desselben nach dem Durchschnitts;»unkte, der Axe. MA der Kugeln liczw. des (‘onus II mit

der Axe KB des Zwisehenrades li und ('onus Q gerichtet sein. — Die Uehertragung

der Bewegung von dein Conus
(<f

oder Q* aus auf «len mit «1er Kugelnxe verbundenen Conus II

kann durch blosse Friction, besser durch ganz Hache Verzahnung bewerkstelligt worden.

„In Fig. 2 ist eine Mo«litication dieses Apparates dargestellt, bei welcher die Lauf-

rolle D durch einen Gylindcr ersetzt ist. Dieser ist nicht fest mit dem Fahranne CF
verbunden, sondern der ihn tragende Kähmen ist mit Führungsrollcn hh versehen, die in

einer horiz«»utalen , zu CF parallelen Nut

laufen. Während heim Umschreiben einer

Figur mit dem Fahrstift des Apparates

Fig. 1 die Laufrolle eine tlieils rollende

theils gleitende Bewegung nasführt, macht

der (Zylinder 1) bei dem Apparate Fig. 2

eine bloss rot i re n de Bewegung. Wenn
nämlich der Fahrstift F einen Kreisbogen

um C beschreibt, wiilzt sich der (*y linder

J) auf der Kugel nach seiner Längsrichtung,

indem die Laufndlen h zu laufen beginnen.

„Es ist dieses bis jetzt die einzige

Construction eines Planimeters, welches bei

genauer Ausführung nuf die Bezeichnung

„Präcisionsplanimeter“ Anspruch

machen dllrfto, da bei allen anderen Plani-

metern mit Laufrollen «las erforderliche

Gleiten derselben eine Fehlenpielle bildet,

deren Wirkung von einem sachverständigen.

Mechaniker wohl sehr rcducirt, aber nicht

gänzlich beseitigt werden kann. — Bei

dieser neuen ( Construction ist die erreich-

bare Genauigkeit eine unbegrenzte, weil

nicht von einem physikalischen Hinderniss, ***** z*

sondern von der Sorgfalt des Mechanikers abhängige. Der Cyliuder trägt am einen Ende
Theilung oder Zeiger und ein Zählwerk irgend einer Art, um die Drehung alizulesen.

Selbstverständlich kann die Leitlinie auch eine. Gerade. (hezw. Zahnstange) sein, in welchem

Falle die Kugel auf einem Wagen montirt werden muss.“

In neuester Zeit verfertigt nun Mechaniker (’oradi in Zürich Planimeter, welche

den von Amsler aufgestellten Bedingungen entsprechen und bei «lenen daher nur rollende

Bewegungen Vorkommen. Verf. beschreibt dieselben an «ler oben citirteu Stelle. Die

neuen Planimeter werden in zwei Formen angefertigt
,
von denen sich die eine, Kugelndl-

planimeter genannt, auf rechtwinklige ( ’oonlinnten bezieht, während «lie andere, das frei-

schwebende Kugelpolarplanimcter, lur die Flächenbestimiuung P«»larcoordinaten voraussetzt.

Die Construction «les Kugelrollplanitneters knüpft an das llohmnim'sche Lincar-

rollplanimeter (diese Zeilsehr. I88Ü, S. ilÜI) an. Das Instnuuent besteht ans einem Wagen,

welcher mit zwei rauh gemachten cylindrischen Walzen voll gleichem Durchmesser auf

«ler Planunterlage aufniht. In «lein Umfange der einen Walze sind Zähne eingeschnitten,

in welche ein kleines an einer horizontalen Drehungsaxc angebrachtes Rädchen eiligreift,

280
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«las zur Axe der beiden Walzen parallel und mit ihr in derselben Verticalcbcnc liegt,

während am anderen Ende der horizontalen Dreliungsaxe ein aus hartem Metall her-

gestelltes, vernickeltes Kugelscgmcnt sitzt, das genau centrisch zur Axc abgedreht und

genau sphärisch geschliffen ist. In dem Wagen ist eine vertieale Axc gelagert, um welche

sieh eine Hülse drehen lässt; in dieser lässt sich der an seinem einen Ende den Falir-

stift tragende getheilte Fahrann verschieben, mittels einer Mikrometerschraube und eines

Nonius auf eine beliebige Ablesung einstellen und festklemmen; ausserdem ist mit der

erwähnten Hülse ein Rahmen verbunden, welcher die zum Fahrann parallele Drehungs-

axe für die ey lind rische Mess- oder Integrirrollc trägt. Letztere, aus vernickeltem Stahl,

wird durch eine Feder an die Kugeltläche angedrüekt und ist mit einer an ihrem Um-

fange eingetheilten llulle aus weissem Celluloid in Verbindung, an der mit Benutzung

eines Nonius diel Jnterabtheilnngen der Umdrehungen bis auf Tausendtel ermittelt werden

köunen, während die ganzen Umdrehungen an einer Zühlscheilie abzulesen sind. Durch

die Abwälzung der auf der Planunterlage laufenden Walzen ist eine Bewegung des ganzen

Instrumentes in der zur Kugelaxe senkrechten Lichtung bedingt; dadurch wird das Kugel-

segment gedreht, und in Folge dessen wird auch der Cylinder in Rotation versetzt.

Die andere Form der neuen Planimeter, das freisehwehende Kugelpolarplani-

meter, besteht aus einer an ihrem Umfange mit feinen Zähnen versehenen (geriffelten)

Polseheihe, welche in ihrem Mittelpunkte eine vertieale, durch eine Kugel gebildete Axe

trägt; um diese Axc kann sich ein Bügel drehen, an dessen unterem Theile eine hori-

zontale Axc sich befindet, auf welcher einerseits ein kleines in die Riffelung der Pol-

scheibe eingreifendes Rädchen, andererseits ein Kugelsegment sitzt. Ausserdem ist »1er

Bügel der Träger für den Fahrann, die cylindrische Mcssrelle und die Zählvorrichtung,

welche letzten 1

!
ganz dieselbe Einrichtung wie hei dem Kugelndlplaniineter zeigt.

Der Beschreibung eines jeden der beiden Planimeter lässt Verf. eine genaue und

ausführliche Theorie derselben, sowie Genauigkeitsbostimmuiig folgen, auf welche hier

jedoch nicht näher cingcgangcn werden kann. IF.

Neuer Vorlesungsapparat zur Demonstration der Spiegelung und Brechung des Lichts.

Von Le Contc Stevens. Americ. Journal of Science HI. •tr>. S. 332.

Ein Halbcylindcr von 5 Länge und 2,5 Radius aus gut polirtem Crowtiglas

ist um seine horizontal liegende Axe drehbar aufgcstcllt. Die Dreliungsaxe des Gylinders

ist zugleich diejenige eines weissen Cnrtonkreiscs von 20 bis 30 cm Radius ,
hei welchem

jeder Quadrant von O bis 90° graduirt ist. Ein Durchmesser verbindet, senkrecht zur

Grundfläche des Halheylinders stehend, die beiden Nullpunkte. Von dem horizontalen

Spalt einer Laterne fällt ein schmales Strahlenbündel auf die Mitte des Glases und bildet

auf dem Gnrtourand einen Focus und zwar hei 0° Incidcnz auch hei 0°. Die Fläche

muss um ein Weniges schief gestellt sein, damit sich der Weg des Strahls deutlich nbzcichne.

Wird nun der Ilalhcylinder um einen beliebigen Winkel gedreht, z. B. um 50°,

so bewegt sich der Gartonrand mit ihr. Ein Theil des Strahls wird dann gespiegelt, ein

anderer gebrochen und beide können deutlich gesehen und gemessen werden. Dreht man
über 90° hinaus, so tritt die Totalreflexion ein, deren Grenzwinkel — auf dem Kreise

ablesbar — bezeichnet wird durch das Wiederersclicincn des gebrochenen Strahls. Soll

nur das Spiegelungsgesetz dcinonstrirt werden, so kann man den Ilalhcylinder durch einen

kleinen Silberspiegel ersetzen. Z.

Verbesserter Streifen-Ableseapparat

Von Dr. N. Herz. Astronom. Nachrichten No. 2S00.

Der von St. Ressel, Mechaniker an der K. K. Sternwarte zu Wien nach «lein

System Sterneck- Herz ausgefülnie Streifen- Abh'senpparat soll dein Astronomen ein be-

quemes, rasches und sicheres Ablesen der Bcnhachtuiigsmnrkcii auf dem Kegistrirstreifcn

ermöglichen.
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Der in nebenstehender Figur schematisch dargestellte Apparat besteht aus einer

horizontalen Platte, auf welche in die vertiefte Kinne BB* der Streifen so gelegt wird,

dass ein darüber gespannter fester Metallfaden F mit dem Anfangspunkt eines Zwcisecun-

denintervallcs coincidirt.

Kin zweiter zu F paralleler Metallfaden F* sitzt an einem auf einer Führungsleiste

parallel zu BB verschiebbaren Schlitten PQ und wird durch Drehung einer geschlitzten

Leiste L um ihren Drehpunkt ]) mit dem Kndpnnkte des Zwoisecundenintervalles zur

Uoincidetiz gebracht. Durch diese

Drehung der Leiste L mittels des

Knopfes JC wird zugleich eine in

Führungen gleitende Skalenplatte

MN parallel mit der Richtung BB*
verschoben. Die Skale STT*S*
ist ein Netz convergirender Linien

und so eingerichtet, dass die Pro-

jection einer durch den Index I

des auf einer festen Leiste ab

gleitenden Schiebers 11 gelegten

Parallelen zu ST* auf die Ver-

schiebungsrichtung (BB*) gleich

der zugehörigen (iesaimntlnnge des

Zwoisecundenintervalles (FF*) ist.

Mit dem Schieber R ist ein Metall-

faden f y der parallel zu F und F* liegt, verbunden und dieser wird durch Verschiebung

von R auf ab mit der Marke des Registrirapparates , deren Lage in Thailen des Zwei*

sccundenintervalls (FF
)
bestimmt werden soll, zur Coincidenz gebracht. Da die Strecke

TS in 20 Tlieile gctheilt ist und die convcrgirenden Strahlen der Skale durch die Theil

punkte geführt sind, so kann man durch Schätzung der Stellung des Index I auf ein

Zehntel eines Skalcnintcrvallcs die Lage der Kegistrirmarke innerhalb des Zweisecunden-

intervalls auf 0,01 Sec. bestimmen. In der Zeichnung ist die Skale sowie der den Faden

F* tragende Schieber PQ in der üussersten Stellung nach rechts d. h. für die Maximal-

grosse des Zweisecundenintervalls (Abstand FF*) dargestellt und durch punktirte Linien

die Endlage der Skale, der Leiste L und des Schiebers PQ mit dem Faden F*t
ent-

sprechend der Mi uimalgrosse des Zweisecundenintervalls angedeutet. In dieser Lage läuft

bei der Verschiebung des Schiebers lt der Index I auf der punktirt angedeuteten Linie pq t

deren Projcction auf die Bewegungsrichtnng ebenfalls der Minimalgrosse des Zweisecumlen-

intervalles gleich ist. Die Fäden sind Uber Metallbügel gespannt, welche sich unterhalb

der Kahn für den Streifen bewegen. Dieselben sind in der schematischen Figur fortgelassen.

Kn.

Einfache Methode zur Erzielung gleichgerichteter, galvanometrisch messbarer

Inductionsströme.

Von Prof. R. L© wando wski. Zeitschrift f. Therapie. 1SS8. No. 2.

Verf. erörtert die bisherigen Versuche, die Intensität inducirter Ströme in allgemein

verständlicher Weise messen zu können, sowie die Uebelstände des ursprünglichen Du*
bois- Key mondscheu Schlitteuapparates

,
der erstens Wechselströme, zweitens Scliliessungs-

und Oeffnungsströme der Secundiirspirale von verschiedenem zeitlichen Verlauf und wech-

selnder Intensität liefert, was auch durch die llclmhol tz’sche Vorrichtung nicht ganz be-

seitigt wird, wogegen hei Kcnutzimg derselben die Ströme der Secundärspirale bedeutend

an Intensität, verlieren.

Die neue Methode des Verf. beruht auf der Verwendung des Wagnerischen Ham-

mers als Disjuuctor. Unter dein Ende des Hebels des Wagnerischen Hummers oder über
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diesem
,

liehen der Contactschraubc fiir den Schluss der inducircnden Stromcsqnelle ist ein

gegen die übrige Stromleitung des Apparates isolirter, stellbarer ( Nuitactpmikt angebracht.

Der eine Pol der Secttndärspirale w ird zu diesem isolirteu Gontact, der andere zum Ständer

des Wagner’sehen Hammers oder der ( 'ontactschrnuhc für den Stromschluss geführt. Da
der Hammer bei jedem Stromschluss diesen isolirten ( -ontnetpunkt ebenfalls berührt, gleichen

sieh die Schliessungsiiiductionsstronie der Secundarspirnle durch diese metallene Hriicke und

die Draht Windungen aus und es eirculircn in der Xiitzleituug lediglich Ucffiiungsströiiie

(gleicher Lichtung, zeitlich gleich verlautend und galvanonielrisch messbar). Sollen nur

Schliessuugsströnie verwerthe t werden, so muss der oben erwähnte Disjunctnr nicht in die

NebenSchliessung , sondern in die Hauptschliessung geschaltet werden, wobei der eine Hol-

draht zu dem isolirteu ('ontactpunkte geführt, der Ständer des Wagner'schcn Hammers

mit dem Anfänge der Drahtwindungcu «1er Secmidürspiralc und das Ende derselben mit

dein anderen Holdrahte verbunden wird. Eine sinnreiche einfache StöpselVorrichtung er-

möglicht, von denselben Holklemm«‘ii des Apparates nach Belieben gleichgerichtete (disjungirte)

Schliessung«-, t teflhungsströme, sodann Wechselströme (der Secnndärspule) sowie Extrnströme

(der Hrimnrspule) fort leiten zu können. Nach diesem Principe lässt sich jeder beliebige

Inductionsapparat durch Hinzufügung einer Contactschrniibe und einer Holklemme für gleich-

gerichtete galvanometrisch messhare Ströme einrichten. Als Galvanometer benutzt Verl,

das Edel ui an li 'sehe Eiulieitsgnlvanometer. B.

\cn ersrhirnene Bücher.

Lehrbuch der Kinematik. Für Studirende der Maschinentechnik, Mathematik und Physik

geometrisch dargestellt von Dr. L. Burmester. Erster Band. Die ebene Bewe-

gung. Leipzig. A. Felix.

Das gross angelegte Werk, auf welches wir die Aufmerksamkeit unserer Leser

richten möchten, behandelt die Kinematik oder die Theorie der Bewegungserscheimingen.

Wir glauheu, dass ausser den im Titel genannten I/eserkreisen auch der prak-

tische Mechaniker gut tliun wird, sich eine Kenntniss der Gesetze zu verschaffen, nach

denen durch geeignete Gombination der einfachsten Bewegungsfonneu die allgemeinen Be-

wegungen hervorgehen
,
schon deshalb, damit er wisse, welche Führung eines Elementes,

sei dasselbe nun eine Nadelspitze, eine Werkzeugschneide oder die Axe eines Instrumentes,

sieh auf einem geplanten Wege erreichen lässt, oder andererseits, bis zu welchem Grade

der Genauigkeit inan sieh einer vorgeschriebenen Bahn zu nahem im Stande ist. Aus diesen

Gründen möge die folgende Besprechung hier am Platze erscheinen. — Das ganze Werk
zerfällt in zwei Theile, in die bis jetzt erschienene ebene, und in die räumliche

Bewegung.

Der erst« Abschnitt bringt als .grundlegende Beziehungen der Bewegungen“ den

Begriff der Geschwindigkeit und die Zusammensetzung und Zerlegung von Geschwindig-

keiten. Während der Bewegung einer starren materiellen Ebene, eines starren „elieneu

Systeme«* in einer festen Ebene ist in jedem Augenblicke die Geschwindigkeit eines

Punkts, des .Momeutaiipols* Null, d. h. die Bewegung kann in diesem Augenblicke

angesehen worden nls eine unendlich kleine Drehung um diesen Pol. Mit der Bestim-

mung des Pols bat man daun die Balmnorniale und auch die zu ihr senkrechte Ge-

scbwindigkeitsriclituiig gefunden, während die Geschwindigkeit selbst dem Abstande des

bewegten Punkts vom Hol proportional ist. Diese Geschwindigkeit (als Länge) trägt der

Verfasser (nach ScbadwiH’s Vorgang) vielfach als r 1otlirechte Geschwindigkeit“ auf der

Normalen ab, ordnet damit dem Systeuipunkt den Endpunkt seiner lotlirecliten Geschwin-

digkeit zu, und zeigt die Aelinliclikeit dieser Punktsysteme für den Pol als Aehulichkeitseen-

trum. Alis diesem Nachweise tliesst dann eine grosse Heilte eleganter Coiistructioiion für

Tangenten und Normalen der Bnlinen. Die Auffindung des Hüls führt dann weiter zu dem
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Fuudauicntalsatz , dass jede Bewegung durch das Köllen einer Curve des bewegten Svstemes,

der Polcnrve, auf einer anderen des festen, der Polbabn, erzeugt werden kann. Beide

Curven werden mit dem gemeinschaftlichen Namen Kollcurven belegt, weil ein principieller

Unterschied überhaupt nicht existirt, tla nur Aendening der relativen Lage der Systeme als

Bewegung wabmeliinlmr, und es daher für den geometrischen Tlieil gleicligiltig ist, welche

Ebene als fest gedacht wird. Eine Unterscheidung ist aber zuweilen aus ähnlichen Gründen,

wie den für die Unterscheidung von Kraft und Last, Mnltiplicand und Multiplicator sprechenden

zu empfehlen. Die wichtige Aufgabe der Bestimmung der Kollcurven wird für viele Bewe-

gungsarten, namentlich für diejenige, welche durch Gleiten zweier Curven des bewegten

Systems auf zwei andern festen Curven entsteht, gelöst. Die zum Thcil neuen und eleganten

Untersuchungen beziehen sich hauptsächlich auf die Krümmung der Bahnen. Im Artikel f>0

ist dem Verfasser übrigens ein Irrtlnnn passirt, indem er ein Grttbler’sches Kesultat in

unstatthafter Weise verallgemeinert. Hierauf machte F. Buka in einer Note „Zu der

Grübler sehen Bestimmung der Krümmuiigsinittelpiiiikte der Pnllmhncu eines ebenen Systems“,

Schlömikh’s Zeitsehr, für Mathematik und Physik. 33. S. //, aufmerksam.

Im zweiten Abschnitte werden, gestützt auf die gefundenen Gesetze, die cycli-

schen Curven (Cycloiden, Evolventen des Kreises) mit der ihrer Bedeutung für Zahn-

räder u. s. w. entsprechenden Ausführlichkeit behandelt. Auf Grund der Bellermann'schen

doppelten Erzougungswcise der Cycloiden wird nach Chr. Wiener’s Bemerkung der Wider-

spruch in der Benennung -.verlängerte“ und „verkürzte“ Hypocycloide oder Epicycloide

verbannt.

Die gegebenen Lehren konuueu sofort in den beiden folgenden Capiteln „Die

Verzahnung der Stirnräder“ und „Die Knpselrädorwcrke“ zur Anwendung. Letztere

werden in solche mit stetigem und solche mit unstetigem Eingriffe unterschieden. Die

wichtigsten Arten — im Ganzen zwölf — dieser Kader werden einzeln vorgeführt und

sorgfältig untersucht.

Die allgemeine Theorie der zwangläufigen Bewegung wird durch Erörterungen

über die gegenseitige Stützung starrer Gebilde ungebahnt. Diesen Gebilden wird hierbei

die Eigenschaft der Undurchdringlichkeit, d. li. der absoluten Widerstandsfähigkeit gegen

das Eindringen anderer beigclegt. Da diese Eigenschaft den Materialien nur im be-

schränkten Maasse zukommt, so dürften ergänzende physikalische Ueberlcgungcn bezüglich

der Giltigkeit jener Voraussetzung hei der Anwendung mancher Kesultate unentbehr-

lich sein. Wir versuchen die nun folgende synthetische Entwickelung des Begriffs eines

Mechanismus kurz zu skizziren.

Gleitet das conplau bewegte Gebilde an zw’ei Stiitzcurven und wdrd die von der

Grenzcurve des bewegten Gebildes im festen erzeugte lliillbahncurvc als dritte Stütz-

curve hinzugenotmnen
,

so schneiden sich die in den drei augenblicklichen Berührungs-

punkten construirtcu Normalen im Momcntanpol
, um den also eine Drehung möglich ist.

Sind nun hierdurch die Kollcurven völlig bestimmt, wofür die Kriterien angegeben werden,

so heisst die Bewegung zwangläufig. Behufs Kealisirung dieser Anordnung hat man jede

Cuive als Basiscurve einer cylindrisehon Platte zu denken. Die Gesammtheit aller Ober-

flächentheile des einen Körpers, die während der ganzen Bewegung mit einem andern

Körper in Berührung kommt, heisst ein kinematisches Element; und die zwei zu-

sammengehörigen Elemente dieser beiden Körper bilden ein Kl cm eilten paar. Sind zwei

Körper, die dann auch Glieder genannt, werden, durch Stützung zwangläufig gegenein-

ander beweglich, so wird das betreffende Elementenpaar ein zwangläufiges genannt und

die beiden Glieder heissen ein Gliederpaar. Worden Glieder durch Elenientenpaare be-

weglich verbunden, so entsteht ein Mechanismus, der zwangläufig genannt wird (die

Keuleau x’sche kinematische Kette), wenn es die, gegenseitige Bewegung aller Glieder

ist. Ein Mechanismus, hei welchem ein Glied festgestellt wird, heisst ein Getriebe.

Jeder bew'egtc Punkt eines Getriebes w ird demnach gezwungen , eine ganz bestimmte Balm

zu beschreiben. Ein Mechanismus lässt sich hiermit jedenfalls auf so viel verschiedene
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Weisen zum Getriebe machen, als er Glieder besitzt. Aber es können nach Auswahl

des festzustellendcn Gliedes noch Unterschiede Auftreten, je nachdem die wirkende Kraft

an dem einen oder andern bewegten Gliedo angreift, worauf Grashof 1

)
zuerst aufmerksam

machte. Das gewöhnliche Schubkurbclgetricbc besitzt z. B. im Falle des Angriffs vom Schieber

aus zwei Todlagen, im Falle des Angriffs von der Kurbel her keine solchen. Wesentlich

verschieden sind also die Glieder, je nachdem ihre Geschwindigkeiten während einer Periode

der Bewegung Null werden müssen oder nicht. Im Laufe der Entwicklung wird bei ein-

zelnen Getrieben auch auf diese Unterschiede Kücksicht genommen, aber eine bestimmte

Hervorhebung derselben gelegentlich der Herstellung allgemeiner theoretischer Grundlagen

erscheint doch wünschenswert!).

Aus den soeben definirten Elementen werden dann alle untersuchten Mechanismen
in systematischer Weise aufgebaut und nach ihren gemeinsamen geometrischen

Eigenschaften in Gruppen eingc.theilt. Dieses Eintheilungsprincip ist charakteristisch

für die ganze Anlage des Buchs, es hat zur Folge, dass häutig Mechanismen neben ein-

ander abgehandelt werden, die in ihren Anwendungen nichts mit einander gemein bähen.

Aus dein viergliedrigen Knrbclmcchnnismus (Gelenkvicrcck), der seiner Wichtigkeit

wegen mit grosser Ausführlichkeit behandelt ist» werden die vielen speciellen Mechanismen

vermittels Ersetzung der betreffenden Drelipaarungen durch Kiclitpaaningen
, d. h. Drehungen

um unendlich ferne Funkte, in exacter Weise abgeleitet. Die Mechanismen mit Cnrven-

führnng, sowie die uurundcu Bäder haben eine bessere geometrische Durchbildung gegenüber

den bisherigen Behandlungen erfahren. — Nun folgt die Besprechung der Mechanismen

mit Bandbetrieb und damit werden nicht starre Körper herangezogen, liier ist unserer

Ansicht nach eine Lücke iui System des Verfassers. Der Begriff des kinematischen Elements

verlangt eine Erweiterung; Zug- und Druck- Kraftorgane (diese Worte im Kouleaux’schen

Sinne verstanden, vergl. dessen Kinematik
,
S. 165, auch Umshof a. a. <)., S. 91) sollten nach

ihrer Wirkungsweise entweder besonders deiinirt werden, oder es bliebe allgemein zu beweisen,

dass eine Ersetzung dieser Organe durch starre Körper denkbar sei.

Interessant ist die Bestimmung der Kollendiirchmesscr bei nicht gekreuzten Kiemen

unter de.r Forderung constanter Kiemenspannutig und constantem Axenahstaml, aber eines

variabeln Uelicrsctznngsvcrhältnissea. Bei gekreuzten Kiemen ist bekanntlich dann die

Summe der Kollendurchincsscr constant, im andern Falle erreicht der Verfasser S. 39C eine

sehr einfache ( 'onstroction mittels eines Schcihcndingramines. Damit ist auch die Con-

struction der Meridiane von Conen geleistet.

Den Schluss «1er bis jetzt behandelten einfachen Mechanismen bilden die Sperr- und

•Schalt- Werke, unter ihnen die Hemmungen der Uhren.

Befinden sich unter «len Gliedern eines ebenen Mechanismus solche, die mit mehr

als zwei Gliedern durch Paarungen vereinigt sind, so wird derselbe ein zusammengesetzter

Mechanismus genannt. Die Theorie wird mit allgemeinen Betrachtungen über die Bildung

solcher Mechanismen eingeleitet, namentlich werden Beziehungen zwischen Anzahlen der

Glie«ler und derjenigen d«*r Gelenke ermittelt. Es ist nämlich keineswegs einfach, bei

cinigcnnaasscii complicirten Gelenkverbindungen mit Sicherheit die Zwanglüufigkeit festen-

stellen. Im Allgemeinen sind die Zahlen des Verfassers giltig, cs können alter besondere

Fälle eintreten, in denen nicht (wie S. 425 oben behauptet wird) durch Hinzufügen eines

weiteren Gliedes die Kette starr, sondern von unendlich kleiner Verschiebbarkeit wird*).

Andererseits sagt Henneberg 8
), ohne ein Beispiel dafür anzuführen, «lass eine Kette unter

Umständen starr (kinematisch bestimmt) sein könne, trotzdem sic weniger als die im Allge-

*) Thtvntmhr Mnxr/iincnlc/it‘e. litt. II. 0. 7. Hier wiril als Mechanismus <lio kinematische

Kette, von der ein Glied festgestellt ist, bezeichnet und «lann bleibt «las Wort „Getriebe** noch

zur Hervorhebung von Unterschieden, nach weiterer Auswahl «les antreibenden Glic«les reservirt.

Es ist nicht recht erfindlich, weshalb «ler Verf. «liese präcise Fiitcrsclicithuig nicht ndoptirt hat.

— J
)
Vergl. Müller-Breslau: Beitrag zur Theorie «les ebenen Fachwerks. Schweizerische Bau-

zcitung. 1K S. 121 und ///. S. 121k — *) S. «lessen teclmisclic Mechanik S. 210.
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meinen sich ergebende Anzahl von Gliedern besitze. Dies ist sicher dann der Fall, wenn

eine Kraft an einem Gliedc eines zwangläufigen Getriebes angreift, welches sich in einer

Todlage befindet. Ob es noch andere Möglichkeiten giobt? Vorstehende Angaben mögen

darauf hinweisen, wie die vom Verfasser in verschiedenen Artikeln begründete Theorie

etwa weiter ansznbaucn wäre.

An diese Darlegungen reiht sich die Besprechung der wichtigsten Gelenkmechanis-

men, die als Watt’scber, Stephenson’scher und Dreispannmechanismus bezeichnet werden.

Wie früher erwähnt
,
gelangt man zu Unterarten durch Ersetzung einer Anzahl von Dreh-

ungen durch geradlinige Verschiebungen. Immer wird zuerst am Schema für den allge-

meinsten Fall alles Geometrische, wie die Bestimmung der Polbahnen, der Geschwindig-

keiten u. s. w. umfassend erledigt; nur so ist es auch möglich, die herrschenden Gesetze

durch den Schleier der später hinsntretenden , dem jedesmaligen Zweck entsprechenden

speeiellen Annahmen noch klar zu erkennen. Mit den Räderwerken, den räderlenkigen

Mechanismen (Combinationcn von Zahnrädern mit Oelenkmechanistnen) und den zusammen-

gesetzfeil Mechanismen mit Bandbetrieb sch liesst der Abschnitt. Gewürdigt 2U werden

verdient die sorgfältige mathematische Bestimmung von Nähernrigswcrthen der Zahuznhlcn

für grosszahlige Uehersetzungsverhaltnis.se unter Zugrundelegung der Bro cot 'sehen Methode.

Im folgenden achten Abschnitt werden die (durch Menschenhand) geführten Me-

chanismen, die also an sieh noch nicht zwnngläufig sind, und die iibergcschlossenen Me-

chanismen behandelt. Als Beispiele der erstem seien Uantngrapli oder Storchschnabel,

sowie ein Pantograph für plastische Bildwerke; der letzteren die Roherval Fschc Tafelwaage

und das Btt chm an n 'sehe Ruderrad genannt. Bei einer neuen Auflage wird der Verfasser die

sinnreichen perspcctivischen Apparate von Ritter und llauck nicht unerwähnt lassen dürfen.

Der neunte Abschnitt „Mechanismen für angenäherte Geradführung“
,
zum grössten

Theilc geistiges Eigeiithuin des Verfassers, ist in jeder Hinsicht eine Musterleistung und

bedeutet schon für sich allein einen principiellcn Fortschritt durch Erzielung der denkbar

grössten Annäherung. Es sei dies »in» so mehr henorgelioben
,

als die nicht einfachen

mathematischen Untersuchungen eine nähere Auseinandersetzung hier nicht gestatten. Die

Aufgabe ist stets von der Form: Gegeben eine Reihe von Punkten (höchstens 6) in ge-

rader Linie; gesucht die Gclcnkäxen eines Stahmechaiiismus, welcher einen Punkt der-

art durch die Punkte führt, dass auch in den Zwischenlagen die Bahn nicht

wesentlich von der gegebene»» Geraden abweicht. Wie vollkommen die Führung

erreicht ist, zeigt am Besten ein Blick auf Taf. XLII. Int zehnten Abschnitt sind die

bewährtesten Schicberstcucmngen als wichtige Beispiele der Behandlung durch die kine-

matisch-geometrische Methode vorgeführt.

Die beiden letzten Abschnitte „Die Lehre von der Beschleunigung und ihre An-

wendung auf die Mechanismen* und „Die Bewegung gesetzmassig veränderlicher Systeme“

sind wesentlich mathematischer Natur. Im letzten Abschnitt betritt der Verfasser mit

Erfolg ein bis jetzt erst wenig behautes Feld. Ein Körper behalt« z. B. wahrend der sonst

beliebigen Bewegung seine Gestalt hei, verändere sich aber der Grösse nach (Ausdehnung

in Folge Passtrens wärmerer Schichten); Verf. untersucht dann die neuen Bewcgungsgesetzc.

Um keine Unterlassungssünde zu begehen, machen wir noch auf eil» vollständiges

Verzeichniss der Literatur und die sorgfältig «»»»geführten Zeichnungen aufmerksam, wio

sie gleich den früheren Werken des Verfassen auch das vorliegende zieren.

Hannover. C. Rodenberg.

Zusatz »1er Redact ion. Ucbor das vorstehend besprochene Werk sind bereits

zwei andere Rccensioncn erschienen, welche zwar auch gewisse Vorzüge desselben aner-

kennen, aber andererseits auf nicht zu verschweigende Mängel sowohl in den einzelnen Resul-

taten als auch in der vom Verfasser aufgestellten Systematik hinweisen. Da die Kinematik eine

noch im Werden befindliche Wissenschaft und überdies für die Instrumentenkunde von hohem

Interesse ist, erscheint cs am Platze, die abweichenden Meinungen einander gegenüber zustellen.

In der Zeitsehr. f. Math. u. nähme. Unterricht 1888. S. 103 bespricht Dr. F. Buka
24*
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<1.18 Hurmester'sche Werk. Kr bemängelt zunächst <li<* Anordnungen des dargebotenen

Stoffes, bezüglich welcher er sagt: «Keine mul angewandte Kinematik mussten in zwei

gesonderten und gesondert käuflichen Theilen behandelt werden, von denen der erste mit

Vortheil einzelne Anwendungen auf einfache praktische Probleme als Uebungsbeispiele zu

enthalten hätte.“

Nachdem der Kecensent gezeigt hat, dass die rein geometrischen Abhandlungen

über die verschiedensten Kapitel zerstreut sind — was ohne Weiteres das Fehlerhafte in

der Systematik erkennen lasse — wendet er sich nun diesem Thcile zu.

Die Art und Weise, wie der Verfasser die Betrachtung unendlich nahe benach-

barter Lagen des bewegten Systems vernimmt, gieht zunächst dein Reecuscnten zu schweren

Bedenken Anlass. Weiter vermisst der Kecensent ein systematisches Vorgehen in der Be-

trachtung unendlich benachbarter Lagen eines ebenen Systems. Um sein l'rtbeil zu begründen,

führt er die Ableitung des Pols aus zwei unendlich benachbarten Lagen mit Hülfe der

Mittclncnkrcchtcn der Bogeneleinente zweier Punktbahnen unter Uehergang zur Grenze

vor. Es wird zwar nicht bemängelt, dass Burmoster von drei unendlich benachbarten

Lagen ausgeht (wozu aber kein Grand vorliegt), jedoch dass der Uebergang zur Grenze

nicht gemacht wird. Hierdurch entsteht eine Verwirrung hinsichtlich der Knimmungsinittcl-

pnnkte, welche hauptsächlich darin ihren Ausdruck erlangt, dass Burmcstcr nach dem Vor-

gänge Grüblers die KrUmmungsmittelpunkte der Polbalmen zweier gegen einander beweg-

lichen Systeme aus zwei Paaren entsprechender Krümmungsmittelpunkte zu bestimmen sucht,

was nach dem vom Recensenten geführten Nachweise im Allgemeinen gar nicht möglich ist.

Der Verwendung der KobervaPschen Methode, vermittels Geschwindigkeiten Tan-

genten zu bestimmen, sowie der Benutzung des Sch ad will’flchen Kunstgriffes die sännnt-

lichen Geschwindigkeiten um 90° nach einer Richtung so zu drehen
,
dass sie in die Rich-

tung der Normalen fallen, wird die Anerkennung nicht versagt. Hingegen wird dem Buche

mit Recht zum Vorwurfe gemacht, dass es trotz der grossen Anzahl schöner und instruc-

tiver Beispiele nicht ein einziges enthält, auf welches die geflammte geometrische Theorie

der Bewegung starrer ebener Systeme im Zusammenhänge angewandt wird.

ln Bezug auf die Behandluugswciso der cyklischon Kurven findet der Kecensent,

dass auf die sehr lesenswertho Abhandlung von Kittershaus in den Berliner Verband-

lungen 1874, Jahrg. *>.¥, welcher sich die Buriuestersche Behandlungsweisc zum Theil eng

anschliesse, nicht genügend hingewieseu sei.

Trotz aller dieser Bedenken entzieht Buka dem Werke zuiu Schluss seine Aner-

kennung nicht. — Kino theilweise Berichtigung der Bukirsehen Ausführungen gieht Burmester

in Scltlüntilclt’s Zeitschr. f. Math. u. Phgs. .7.V. S. 117.

Eine weitere ausführliche Besprechung des in Rede, stehenden Buches, herriihrend

vom Regierung«- Baumeister und Privat-Docenten W. Hartuianu, befindet sich in der Zeit-

schrift des Vereins deutscher Ingenieure 1888 S. 212. Die Besprechung bezieht sieh nur auf

die 1. und II. Liefernng, so dass noch eine weitere Recension zu erwarten stellt.

Dem Verfasser wird hier zunächst zum Vorwurf gemacht, dass er es unterlassen

hat, sowohl eine Definition des Begriffs „Kinematik“ zu geben, als auch das Gebiet dieser

Wissenschaft genau zu begrenzen. Es scheine, als ob nach Burmester’s Ansicht die eigent-

liche Maschinongctriehelehrc nur Beispiele zu einer mehr oder weniger eleganten

geometrischen Theorie der Bewegungen enthalten solle.

Auch dem Urthcil, welches der Verfasser über die Theoretische Kinnutitik Reuleaux’,

dein grundlegenden Werke tiir die ganze moderne Kinematik, ahgieht, wird entgegengc-

t reteil und nachgewiesen, dass sicli der Verfasser in der Wiedergabe der Darlegungen Keu-

leaux
1

mehrere Unrichtigkeiten zu Schulden kommen lässt.

Der Roeensent tritt alsdann zunächst in eine Besprechung der ersteren grösseren

Abtheilung des Werkes, welche sieh mit der geometrischen Bewegungslehre, der nach

Arouhold's Vorschläge sogenannten kinematischen Geometrie, befasst, ein. Ini Grossen

um! Ganzen werden gewisse Vorzüge der Burmcstersehen Darstellung anerkannt; bemängelt
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wird jedoch, dass sich der Verfasser zum Zweck der Unterscheidung der vollständig bc-

deutuiigsglcichen Polbahnen der Tenninologie, Aronhnld's angeschlossen hat und diese Curven

als Polbalin und Polenrve unterschieden wissen will.

Auch weist der Uecensent darauf hin, dass nicht ChasleS zuerst das Princip von

der Umkehmng der Bewegung in seiner fundamentalen Bedeutung erkannt habe, wie

der Verf. behauptet, sondern Kculeaux, welcher dasselbe zuerst klar und l>cstin»mt aus-

gesprochen und gleichzeitig auf die sich daraus ergebende Pluralität in den Bewegungs-
erscheinungen einer kinematischen Kette hingewiesen habe.

Nachdem der Hecensent ferner nachgewiesen hat, dass der vom Verf. auf S. 219

seines Werkes gegebene Satz über die Satzräder mit KvolventcnVerzahnung in der all-

gemeinen Fassung nicht zur Construction von Satzrädern benutzt werden darf, liebt er be-

sonders hervor, dass die von Burmcster später erwähnten Schild rüder nicht von Zonca
(d. h. aus dem «Jahre lfi07) stammen, wie es nach Burmcster den Anschein hat, sondern,

dass diese Schildräder ein Produkt der Neuzeit sind und von Keulcaux lierrühren.

In Bezug «auf denjenigen Theil des lbi rinestersehen Buches, welcher die eigentliche

Maschinengetriehclchre enthält, d. li . dasjenige Gebiet behandelt, welches nach Kculeaux*

grundlegenden Arbeiten und jetzt auch nach der Auffassung«weis« der Mehrzahl der In-

genieure als eigentliche Kinematik bezeichnet werden muss, erhebt der Hecensent schwere

Bedenken gegon die in diesem Abschnitte belichte Systematik.

Auch die von Burmcster in bewusstem Gegensatz gegen Kculeaux gegebene Er-

klärung des Mechanismus weist der Hecensent als unrichtig zurück, indem er erläuternd

ausführt, dass Burniester trotz seines gegeilt heiligen Ausspruches den weitgehendsten Ge-

brauch von der Reulenux’schcn kinematischen Kette macht.

Es wird ferner angegeben
,
dass die (’urvensclmbgetriebe, unter denen der Parallel-

curvensehuh gänzlich unvortreten ist, sowie die Gcspcrrwerko nicht eingehend genug be-

handelt worden sind. Auch die Erörterung der zusammengesetzten Mechanismen gaben dein

Kcccnscnten zu schwerwiegenden Bedenken Veranlassung.

Von der theoretischen Begründung der Brocot’schcn Methode der Berechnung der

Käderübersetzungen, welche Burmcster für sich in Anspruch nimmt, weist der Hecensent.

nach, dass dieselbe in vollständig gleicher Form bereits vor längeren «Jahren von Kculeaux

angegeben und von dem Verein Hütte «auf direetc Veranlassung Kculeaux' im «Jahre IH79

veröffentlicht worden ist.

Auf eine dritte Keconsion filier das Burmcster sehe Werk, von Tcssari in II Polileenko

1887 S. 341, sowie auf einige Bemerkungen über dasselbe von Wittenbauer in der Za'tschr,

(l. oesterr. Ingenieur.- Ver.
,
1888. No. 26, bat Herr Prof. Kodonberg die Redaktion aufmerk-

sam zu machen die Güte gehabt. Nach gefälliger Mittheihiiig desselben sprechen sich beide

Kecensioncn, die der Redaktion leider nicht zugegangeii sind, rückhaltslos anerkennend

über das Burmcster sehe Werk aus.

B. Weinstein. Handbuch der physikalischen Maassbesliinnuingcn. Zweiter Band: Einheiten

und Dimensionen. Messungen für J «äugen ,
Massen, Volumina und Dichtigkeiten.

Berlin. «Julius Springer. M. 14,00.

Patentxcliau.

Besprechungen und Auszüge aus dem Patcnthlatt.

Hörbarer Siedepunktsanzeiger. Von «J. Palacek in Frankfurt a. M. Xo« 42779 vom 27. Mai 1HS7.

Dieser Siedepnnktsaiizeigcr für Flüssigkeiten und Speisen besteht aus einem Wasserrohr,

in welchem ein l.uftrohr steht, und einem Aufsatzrohr, welches am oberen Ende ein Läutewerk

trägt und mit einem zum Auf- mul Nicdersehichcn eines Zeigers dienenden länglichen Einschnitt

versehen ist, neben dem sich die Skale der Wärmegrade befindet. Die im Wasserrohre entwickelte

Wärme dehnt gleichzeitig die im Luftröhre eingeschlosscnc Luft aus und licht das l.uftrohr im Innern
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des Aufsatzrohres von Grad zu Grad so hoch, liw cs an de» an der Aiislösiingssitange für das Läute-

werk auf den gewünschten Grad au der Skale des Aufsatzrohres eingestellten Zeigerarin anstösst

und das Läutewerk dadurch in Bewegung setzt.

Zeigerwaage mit elektrisch betätigtem Zeigerwerk. Von M. R. Marulle in Paris. No. 43023 vom

11. November 1886.

Zu beiden Seiten einer im Ceutmm des Zifferblattes und zwar hinter

dem letzteren gelagerten Welle .V/, welche durch die. Wägeoperation in Drehung

versetzt wird, sind zwei Elektrnmngnete .4//, und zu beiden Seiten der Zeiger-

uxe A', welche durch die Wögenperation nicht in Drehung versetzt wird, sind

die zwei FJektromagnote f'/> angebracht. Letztere werden von den in Drehung

versetzten Magneten .4, //an- bezw. nachgezogen,

wenn durch F.inwerfen eines bestimmten Geld-

stückes ein Strom geschlossen wird, durch welchen

die vier genannten Klektroinagnete erregt werden.

Entfernungsmesser für Fahrräder. Von Frau K.

Börner in Bühlau a. d. Klhe. No. 42783

vom 14. Juni 1887.

Für diesen Entfernungsmesser wird an der Fahrradgahel h

durch eine Sehelle d ein rechteckiges Flacheisen e befestigt , welches

mittels eines Stiftes f einen ringförmig gestalteten Gummiheiitel h

trägt. Die Tretkurbel « des Fahrrades ist init einer Rolle i aus-

gestattet, welch letztere bei ihrem Vorüberrolle» die Feder tj gegen

die Gabel h hin drückt und dadurch die in dem zwischengelagerten

Gümmihetitel h befindliche Luft comprimirt. Der obere Theil von

h ist durch eine Luft traust nission (Schläuche x und j/) mit dem
eigentlichen Zählwerk verbunden. Zum Zweck der leichten An-

und Abstellung der Lufttransniission sind die Schlauchstücke x « [
a

und y durch eine Kuppelung / verbunden. Das Zählwerk ist cha- j> v ^

rakterisirt durch den mittels Luftdruckes aus einer Düse m zu

treibenden Bolzen «, welcher den Antrieb eines .Sperrkegels r nebst Sperrrad bewirkt, während

der Bolzen durch die Federn r, «• und - wieder zurückgeschnellt winl.

Mikrophon. Von Riehcz & Go. in Brüssel. No. 42106 vom 26. Juni 1887.

Das Mikrophon besteht aus einer frei beweglichen Platte P,

i
1
« p welche derartig «»geordnet und geführt ist, dass die daran befestigten

H Kohlenstiieke A und // die auf einem unbeweglichen Stützpunkt (Ge-

ffitßR hiiuserahmcn R) befestigten Kolilenstiickc F und // berühren oder sich

i

\
:

'

r \
auf diese stützen. Im ersteren Falle erhält die Platte I* ihre Führung durch

zwei seitlich abstehende Zapfen />, mit denen sic auf der schiefen

P §! Ebene F. ruht und somit das Bestreben lmt, sich init ihren Kohlen-

stücken All, die durch einen Draht <’ init einander leitend verbunden

„
j

fc
j|

sind, gegen die Kohlenstiieke F und II anzulegen, während sie iin an-

Sj&w deren Falle sich an der Innenwand des Gchäitsedeekels führt und direct

mit ihren KolilenstÜcken AB auf «len Kohlenstücken F II aufruht.

Vcrbindungsklemme für galvanische Elemente. Non R. K lind 1er in Dresden. No. 42551 vom 30. Juli 1887.

Ausser der Möglichkeit, die leitende Verbindung zwischen der

Erregcrplatte und dem Leituiigsdraht durch eine einzige Schraube hcr-

zustellen, gestattet die Construction dieser Klemme auch eine leichte und

bequeme Reinigung derselben von sich ablagemden Zersetzungsproductcn.

Die Klemme besteht au« zwei Klemmbacken A und //, deren eine zwei

vorspringende Huken b trägt, in welche sich die seitlichen Zapfen n der

anderen Backe cinlcgen; die eine Backe kann auch einen einzigen Haken/*

tragen, welcher durch eine Aussparung in der anderen Backe hindurch-

greift und sich auf einen Querzapfen n auflegt. Durch Anziehen der

Schraube c wird gleichzeitig die Erregerplatte zwischen den Enden der

Backen A und // und der Leitungsdraht. zwischen Schraube und Backe A
festgeklemint. Letzterer kann auch durch eine besondere Mutter d befestigt werden.
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Vergleichskorper für Lichtmessungen. Von S. Elster in Berlin. No. 421WO. Vom 28. August 1887.

Dieser Verglcichekörper ist zusammengesetzt aus /.»ei parullclcpipedischcu Stücken eines

homogenen durchscheinenden Materials, wie Wachs, Stearin, Paraffin u. s. w. t welches die Eigen-

schaft hat, auffallendes Licht in seinem Innern allseitig zu

verbreiten. Zwischen die breiten Flüchen der beiden Stücke
f f

ist ein undurchsichtiges spiegelndes Metallblatt 1) eingelegt.

Die Lichtquellen /, und .1/ werfen ihr Lieht auf die breiten

Seiten der Hälften Ar und 0 des Blockes und erhellen je nach

ihren Lichtstärken die Hälften verschieden. Der Beobachter

sieht senkrecht zur Kiclilung der Lichtstrahlen auf die neben

einander stehenden schmalen Seiten der Stücke. Letztere

zeigen nur dann gleiche Helligkeit, wenn die Breitseiten

gleiche Beleuchtung haben.

Milchwaage. Von A. L. Rousse in Foutenay le Comte, Frankreich. No. 42904 vom
14. October 1887.

Um sich dieser Milchwaage zu bedienen, nimmt man ein Gefiiss von unge-

fähr 1 l Inhalt, füllt, dieses mit destillirtem Wasser und bringt das Instrument hinein,

nachdem vorher in dessen Ballon K 5rmt der MHeh gebracht worden, die mau wägen
will, und taucht es bis zum Theilstrich 50 ein. In das Geffcs ist ausserdem behufs

Feststellung der Temperatur des Wassers ein Thermometer einzuliängeu. Wenn das

Instrument in Ruhe ist, liest man die Angaben desselben an der am Halse angebrachten

Skale, sowie diejenigen des Thermometers ab. Dieselben geben die Dichtigkeit der Milch

bei der während des Versuches herrschenden Temperatur an.

Rcg>strirapparat. Von 11, J. Hiiddan in London. No. 43<tS2 vom 10. August 1887.

Die um Umfang erfasste und in Drehung
gebrachte Scheibe //, welche auf Zupfen Z rotirt,

überträgt ihre Bewegung auf die verjüngt überein-

ander ungeordneten, mit Schlitzen K versehenen

Zühlschcihen CU.. . II
,
mit Hilfe der an der Unter-

seite jeder Zählscheibe befestigten Feder .1/, deren

Zapfen L durch eine Bohrung der zugehörigen Scheibe

hiudurchtritt und in einen Schlitz K der höher-

liegcuden Scheibe fasst. Diese wird mitgenommen,

sobald die Feder .1/ durch den Vorsprung einer Zwisehen-

seheibe P, welche auf dein Holzen Z fest gelagert ist, gehoben

wird. Zur Rückführung der vorgenannten Zählscheiben in die Nullstellung dienen Zapfen 8, welche

durch den Arm 7’ erfasst werden können, sobuld die Hülse V auf die Feiler I’ niedergepresst wird.

Stell- und auffangbare Sternkarte mit Tellurium. Von R. F. Schmidt iu Leipzig. No. 42947 vom
7. September 1887.

Vor einer senkrecht stehenden Sternkarte lasst, sich vermöge einer auf der Rückseite der-

selben befindlichen Kurbel ein Globus in einem Kreis bewegen. Da derselbe von dem Kurhelliebel

im Gleichgewicht erhalten wird, so verharrt er an jeder Stelle seiner Balm iu Ruhe, sobald die

Drehung unterbrochen wird. Der Globus ist auf einem Stift drehbar aufgesteckt, welcher senk-

recht zum Tragarm und zur Bahnebeiie steht. Dieser Stift geht, jedoch dem Auge verborgen,

vom südlichen Polarkreis durch den Kugelinittelpunkt zum nördlichen Polarkreis, ohne hier die

Kugel zu durchbrechen, und so empfangt das Aitge den Eindruck, als habe die Erdaxc die be-

kannte Neigung von fiG 1
/.,

0
zur Erilbahnebeiie. Der Schwerpunkt der Kugel liegt unter jener

Pseiidonxe, so dass die Krduxe auf ihrem Umlauf um die Sonne sieh stets parallel bleibt, also

einen (schiefen) Cylindenmintcl beschreibt, dem die Erdbahn als Leitlinie dient. Der Globus ist

endlich von einer die Nachtseite der Erde darstellenden tie.fschwarzen Halbkugel so überdeckt, dass

er seine Drehung ungehindert ausführen kann.

Glaahahnverachluss für Büretten und chemische Apparate. Von C. Gerhardt in Bonn. No. 43090

vom lt. October 1887.

Dieser Glashahiiverschluss besteht aus zwei Röhren, welche quer zur Rohrrichtung mit

auf einander geschliffenen und mit je einer Oeflhung versehenen ebenen Glasplatten ausgerüstet

sind, die behufs Erzielung eines vollkommenen Verschlusses durch Federn au einander gedrückt
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werden. Durch eine geringe Drehung werden die Oeffimngon der (das) duften auf einander ge-

bracht, so dass die Flüssigkeit in vollem Strahl oder in einzelnen Tropfen ausfliessen kann.

Nachtuhr Von O. Pust in Wolfenbiittel. No. 421NM! vom 2. August 1KS7.

Das Patent betrifft eine Uhr, welche helmfs Abbildung des Zifferblattes und der Zeiger bei

Nachtzeit auf einer dem erstcren gegenüberliegenden Wand mit einem als llohlHpiegcl gebildeten

Zifferblatt versehen ist, dessen Zahlen Spiegelbilder sind. Vor dem Zifferblatt befindet sich eine

Lampe zur Beleuchtung desselben.

Neuerung an Compaasrosen. Von C. Plath in Hamburg. No. 42861 vom 30. August 1887.

Behufs Vermeidung des Verbiegen» und Krummwerdcns des Blattes und des Gestelles

von Compassen unter dem Einfluss der Feuchtigkeit und Trockenheit ist folgende Einrichtung ge-

troffen.

Das am Baude des Gestelles befestigte Compassrosenblatt ist an verschiedenen Stellen

nach dem Mittelpunkt zu aufgeschützt und wird durch um den Drehpunkt der Kose angebrachte

Zugfedern straff gehalten. Dehnt sich das Blatt unter dem Einfluss der Feuchtigkeit aus, so

ziehen sich die Federn zusammen, während das Zusninmenziehen des Blattes in Folge der Trocken-

heit eine Ausdehnung der Feilern herbeifuhrt.

Für die Werkstatt.

Putzmittel. Deutsche Iudustriezeitung 1888. S. 266.

Unsere (Quelle enthält eine Anzahl von Keccptcn zur Herstellung von Putzmitteln.

1. Putzscifcn. Die Putzseifen sind innige Zusainmenmengungen einer Seife mit fein-

pulverigen Substanzen und wirken durch ihren Alkaligehalt chemisch lösend auf die Metallober-

flüchc und deren Verunreinigungen; durch die feinpulverigen Beimengungen werden die gelösten

Thcile leicht mechanisch entfeint. Für solche Putzseifen werden vier Kecepte angegeben:

a) 20 bis 25 Th. flüssige Kernseife mit 30 Th. schwedischer Dampfkreide, */j Th. Pom*

pejanrot h nebst etwas Sammetbraun.

1») 25 Th. flüssige Kokosseife mit 4 bis 5 Th. geglühtem oxalsaurem Eisenoxyd.

c) 25 Th. flüssige Kokosseife mit 2 Th. Trippei und je 1 Th. pnlvcrisirtcm Alaun, Wein-

steinsänre und Bleiweis».

d) 25 Th. flüssige Kokosseife, 5 Th. englisches Koth und 1 'Pli. koldensaures Ammoniak.

2. Put «pomaden. Dies sind innige Mengungen verschiedener Fette mit pulverigen

Putzmittcln. Folgende Zusammensetzungen werden empfohlen:

a) 5 Th. Schweinefett oder gelbe Vaseline mit 1 Tli. englischem Kotli gut verrührt.

h) 50 Th. Palmöl und 60 Th. Vaseline geschtmdzeu und mit 25 Th. Eisenoxyd, 20 Th.

Trippei mul 1 Tli. Oxalsäure verrührt.

c) 4 Th. fettes russisches oder amerikanisches Mineralöl mit 1 Th. Schweinefett erwärmt

und 5 Th. feines englisches Koth darin verrührt.

3. Putz pul vor. Dieselben dienen zur mechanischen Entfernung von Verunreinigungen

eventuell unter gleichzeitiger Entfernung der Mctulhdicrflücho und leisten auch hei Anwendung
von Plitzseife und Putzpoinndc zur Entfernung jeder Spur von Fett und Alkali gute Dienste. Man
erhält gutes Piit/.ptilvcr, wenn man 4 Th. kohleusaure Magnesia und 4 Th. kohlensnuren Kalk

mit 7 Th. Eisenoxyd oder 1 Th. kohleusaure Magnesia mit 150 Th. fein geschlemmtem englischem

Koth innig mischt.

4. Metallputzlappen sind Wollstoffe, die. mit Seife und Trippei getränkt sind und mit

Korallin gefärbt in den Handel kommen. Ein inniges Gemenge von 40»/ Marseiller Seife in 200 »/

Wasser mit 20»/ Trippel genügt zur Tränkung von 0,7 »//;».

f». Putzwasser. Als unschädliches Putzwusser wird ein gut durchgcsehiitteltes Gemenge
von 50 Th. Spiritus, 2 Tli. Salmiakgeist mit 25 Tli. Schlemmkroide empfohlen. — Zur Kciuigiiug

vergoldeter Gegenstände verwendet man eine Auflösung von 5 »/ Borax in 100»/ Wasser, behandelt

damit die Gegenstände mittels eines Schwammes oder einer weichen Bürste, spült ab lind trocknet

mit Leinwand; silberne und versilberte Gegenstände reinigt inan leicht mit einer Lösung von unter-

schwefligsnureui Natron. /’.

Nidxlnirk i<-rb»lcn. - --

Vntla« »»« .lulitM N|>rin^r im Mrrlii« N. — k ru« Otto l.a»ge io Berlin C.
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Der grosse mikrophotographische Apparat der optischen Anstalt von
Carl Zeiss in Jena.

Von

Dr. N. Ccapskl in Jena.

Wie alle anderen Zweige der Photographie täglich an Bedeutung für Kunst,

Technik, Wissenschaft und die verschiedensten Fragen des öffentlichen und privaten

Lehens zunchmcn, so hat auch die photographische Aufnahme der vom Mikroskop

gelieferten Bilder — wiewohl der Natur der Sache nach weit schwieriger zu hand-

haben als jene — sich immer mehr als ein höchst wichtiges Ergänzungs-, Dar-

stollungs- ja Förderungsmittel der mikroskopischen Arbeiten überhaupt erwiesen.

Die crwtthntc, von vornherein ersichtliche Schwierigkeit solcher Arbeiten, hat zu

einer Unzahl Versuchen Anlass gegeben, durch geeignete Methoden und praktische

Apparate die Gewinnung guter Resultate besser zu sichern. Wer die Berichte des

Journal of the Royal Ificroicopical Society, namentlich die der letzten Jahre, durchgeht,

wird einen Begriff von der lebhaften Thiitigkeit erhalten, welche sich auch auf

diesem gemeinsamen Specialgcbict der Photographie und Mikroskopie entfaltet hat.

Herr Dr. Rodcrich Zeiss, der «Sohn des Begründers der Firma Carl

Zeiss in Jena und Mitinhaber derselben, hatte ebendahin gerichteten Bemühungen

schon seit langer Zeit fast unausgesetzt seine Theilnahmc gewidmet. Die in den

letzten Jahreu mit erneutem Eifer fortgesetzten Studien und Versuche, unterstützt

durch Berathungen mit den bedeutendsten Forschem solcher Wissenschaftszweige

in denen die Mikrophotographie Eingang gefunden hat bezw. linden soll — und

dies sind wahrscheinlich alle, in denen das Mikroskop selbst benutzt wird —
haben schliesslich zu einer vollständigen Ncu-Konstruktion der Apparate geführt,

welche die Firma für den vorliegenden Zweck schon früher hcrstellte. Der Special-

Katalog, der im Mai d. .J. hierüber ausgegeben wurde, in welchem diese neuen

Apparate und Einrichtungen den Interessenten zur Verfügung gestellt werden, enthält

als Hauptinhalt eine Abhandlung, in welcher die mechanische Konstruktion des

mikrophotographischen Apparates dargelegt und mit den Motiven für die Wahl
der betreffenden Einrichtungen zugleich die von Dr. Zeiss selbst gewonnenen Er-

fahrungen im Gebrauch desselben, wie in der Methodik des ganzen Verfahrens

niedergelegt sind.

Aus dieser Abhandlung möchte Vcrf. dasjenige herauslieben und zum Tlieil

näher ausführen, was dem Interessentenkreise dieser Zeitschrift speciell nahe liegt

und bei dieser Gelegenheit einiges nachholen, was er den Lesern der Zeitschrift

längst schuldig zu sein glaubt.

Die Hauptbestandteile des Apparates sind wie gewöhnlich Mikroskop und

Kamera. Anstatt diese Tlieile, wie üblich, auf einem Brett zu vereinigen, sind
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dieselben mit beiderseitigem Zubehör jeder fflr sich auf besonderem Stativ montirt

und werden nur während der Aufnahme des Bildes verbunden. Dieses Arrangement

wurde gewühlt: 1. um zu ermöglichen, dass alle Manipulationen am Mikroskop, —
welche bei der sonst Üblichen Montirung des Apparates in gebückter Stellung sehr

mühsam verrichtet werden mussten, — vor diesem sitzend mit Ruhe und Bequem-

lichkeit ausgeführt werden können; 2. um den Apparat ohne Kamera für sich als

Projections-Apparat verwendbar zu machen. Wahrend die Trennung der beiden

Haupttheile die erwähnten Annehmlichkeiten hat, ist zu gleicher Zeit durch den

unten näher zu beschrei-

benden, höchst einfachen

Lichtabschluss und die

Beweglichkeit derKamera
auf Schienen die licht-

dichte Verbindung der-

selben in denkbar rasche-

ster und mühelosester

Weise ermöglicht.

Jedes der grösse-

ren umlegbaren Stative,

welche die Firma liefert,

kann zu manchem der

hier vorliegenden Zwecke

mit Vortheil an dem
Apparate verwendet wer-

den. Den Bedürfnissen

der Mikrophotographie

speciell angepasst ist ein

besonderesS ta ti v(Fig. 1),

welches in der allgemei-

nen Form und Grösse den

vollkommensten anderen

Zeiss’schen Stativen ähn-

lich, wie diese mit Zahn

und Trieb zur groben, mit

Mikrometerbewegung zur

feinen Einstellung 1
), mit

Einrichtung zum Umlegen

mul Arretirung des recht-

winklig umgelegten Ober-

theils ausgerüstet ist. Der

aussergewöhnlich grosse

Tisch ist mit einer

durch rechtwinklig zu

cinanderstehende Mikro-

meterschrauben geführ-

ten Kreuzbewegung und einer durch Zahn und Trieb vermittelten Drehung versehen

und besitzt eine besonders grosse Tischöflnung für Benutzung ganz schwacher Ob-

') Siehe diese Zcitscbr. 1887, S. 221.
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jektive mit ausscrgcwöhnlich grossem Gesichtsfeld (S. unten). Der gewöhnliche Abbe-

sehe Beleuchtungsapparat ist in der optischen Axc durch Zahn und Trieb beweglich

und, wie neuerdings bei fast allen Zeiss’scheu Stativen, so eingerichtet, dass das in

eine Hülse gefasste und in einer federnden Schiebehülse steckeudc gewöhnliche Kon-

densorsystem leicht herausgenommen und gegen andere, weiter unten zu erwähnende

Beleuchtungs- oder Spektral-, Polarisations- n. s. w. Vorrichtungen uingetauscht werden

kann. DerMikroskoptubus wurde in aussergewühnlich grossem Durchmesser konstruirt,

theils zur Verminderung der Redexwirkung der

inneren Wand, theils um die Möglichkeit zur

Benutzung der erwähnten ganz schwachen Ob-

jektive zu geben, deren langer Focus ihre, Ver-

wendung innerhalb des Tubus nötliig macht.

Das Stativ ist ausser für Mikrophotographie

auch für die gewöhnlichen mikroskopischen

Arbeiten verwendbar.

Es findet seine Aufstellung auf einer, auf

solider eiserner Säule montirten, in der Höhe

verstellbaren Mik roskopirtisch - Platte A

(Fig. 2, (I), an deren einem, der Kamera

zugekehrten Ende das Stativ, auf einer mit

drei Schrauben justirbaren Mctalluntcrlage B
aufgeschraubt, zu stehen kommt, au deren anderem Ende eine Winkclplatte 0
zur Anbringung einer elektrischen Bogenlampe befestigt ist und auf deren Mitte,

den ganzen Zwischenraum zwischen Stativ und elektrischer Lampe einnehmend, eine

sogenannte optische Bank D angesehraubt ist. Letztere, aus zwei starken Metall-

schienen bestehend, ist bestimmt, die folgenden Nehenapparate für die Beleuchtung

zu tragen: für die Benutzung des Sonnenlichts zwei vertikal durch Zahn und Trieb

Fig. 3.

verschiebbare Blcndungstrilger E, F, die einerseits mittels Gelenkes schnell auf die

Seite umgelegt werden können, andererseits beim Aufklappen in Folge eines

Anschlages genau in ihre alte Stellung zurückkehren (sie sind zugleich als Ständer

für die matte Seheibe zu benutzen, welche hei schwacher Vergrösscrung als Licht-

quelle dient); ferner einen in der Höhe verstellbaren uii(l fixirbaron Planspiegel 0
mit grober und feiner Einstellung in der vertikalen wie in der horizontalen Axe,

S5*

Fis- 2.
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um die kleinen Unregelmässigkeiten im Gange des Heliostaten auszugleichen

und einen Cüvettcnständer II, ebenfalls durch Zahn und Trieb vertikal beweglich,

zur Aufnahme von Ciivettcn fitr gelbe und blaue Absorptions-Flüssigkeiten. Für

die Benutzung der elektrischen Bogenlampe, welche in Fig. 3 veranschaulicht ist,

ausserdem noch eine Wasserkammer T mit Spiegelglaswänden zur Absorption

der Wärmestrahlen, und ein Sammellinscnsystem L zur Projektion des Bildes

der Kohlenspitzcn auf die matte Scheibe. (S. Fig. u. 6.) An dem Kamera-

Ende des auf droi Schrauben stehenden Mctalluntersatzcs B für das Mikroskopstativ

(s. Fig. 3) befindet sich eine nach Belieben ein- und ausschaltbare Einrichtung a,

welche die von der Kamera ausgeschebendeBewegungeinesHooke’schen Schlüssels 66,

durch entsprechendes Zahnrad auf die gleichfalls mit Zähnen versehene Mikrometer-

schraube des Mikroskopstativs zu übertragen bestimmt ist. Endlich trägt der

Tubus eine leicht aufsteckbare doppelte Hülse It, in deren Zwischenraum ein ent-

sprechendes am Mikroskop-Ende 3/ der Kamera angebrachtes Ilülscnstück sich bei

Ileranrollen der Kamera einschiebt und so einen selir vollkommenen, lichtdichten

Abschluss zwischen Mikroskop und Kamera bewirkt, ohne dass die letztere das

erstere berührt.

Die Kamera für Mikrophotographie K ist, wie oben bemerkt, getrennt

vom Mikroskop, und zwar ebenfalls auf einem leichten, aber soliden Gusscisen-

stativ SS mit Eisenschienen montirt, auf welchem sie sich mittels Rollen sanft und

ohne Stösse bewegen lässt. Die Gcsammllängc des Kamerabalges ist 1,5 m; durch

Verkürzung gestattet derselbe die Anwendung jeder geringeren Bihldistanz. Der

Wunsch, den Apparat zugleich für Aufnahmen von flüssigen Präparaten (Rein-

kulturen u. s. w.) einzurichten, hat zu einer Thcilung der Kamera in zwei Hälften

geführt, deren eine, und zwar die dem Mikroskop zugewendete Hälfte sich aufrichten

und sowohl in senkrechter, wie dies in Fig. 4 dargestcllt ist, als in jeder schiefen

Stellung fixiren litsst. Die Bewegung der Bildebene erfolgt bei diesem Tlieil durch

starke Trieb- uud Zahnstange,

auf welcher letzteren sich auch

das Mikroskopende der Kamera

bewegen lässt. Dieses tragt, wie

oben erwähnt, die zum Lichtab-

schluss nöthige Hülse, welche

aber, auf einem rasch entfern-

baren Brettchen aufgeschraubt,

leicht mit einem makroskopischen

Photographen - Objektiv ver-

tauscht werden kann, was die

Kamera auch für gewöhnliche

photographische Aufnahmen ge-

eignet macht. Beide Hälften der

Kamera sind für Kassetten von

24x24 cm Bildgrösse eingerichtet,

welche sich durch Einlage von

Rahmen für Platten von beliebiger geringerer Grösse verwendbar machen lassen. Zwei

Einstellplatten, von denen die eine, mattgeschliffen, für oberflächliche Orientirung

über das Bild, die andere, durchsichtig und auf der Mikroskopseite mit Diamant-

kreuz versehen, für feine Einstellung des Bildes mittels einer auf letzteres einge-
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stellten Stclllupe dient, vervollständigen die Einrichtung. Auf Wunsch wird noch

eine dritte Kassette beigegeben, deren eigenartige Form gestattet, behufs Er-

mittlung der besten Expositionszeit eine grössere Anzahl von Aufnahmen neben ein-

ander auf einer einzigen Platte auszufilhren. Zu diesem Zwecke ist diese Kas-

sette in einer Führungsleiste verschiebbar und wird mit beliebigen Haltepunkten

vor einem Blcchspalt vorübergeführt, welcher nur einen schmalen, für die Bcur-

thcilung des Erfolges jedoch hinreichenden Streifen des Bildes auf die empfind-

liche Platte kommen lässt. Endlich lässt sich der Kamerabalg an der Kassette

auch ein wenig abheben, um von vorn her eine Inspektion des Bildes zu gestatten,

welches auf der Innenseite der zu diesem Zwecke mit weissem Papier beklebten

Kassetto entworfen wird. (Nach et ’s Methode).

Ucbcr die Wahl des Raumes, welcher als Laboratorium für Mikrophotographie

dienen soll, über den Standort des Apparates in demselben, sowie über seine Auf-

stellung und Justirung giebt Dr. Zeiss a. a. O. eingehende Rathsehlüge, deren Mit-

thcilnng uns aber hier zu weit führen würde. Spccielle Interessenten können

den Katalog direkt von der Finna beziehen und mögen dieselben daher auf das

Original verwiesen werden. Das Gleiche gilt von den Abschnitten, in welchen Dr.

Zeiss seine Erfahrungen über das gesammto mikrophotographisehc Verfahren nieder-

gelegt hat, in welchen er Uber die Natur der verschiedenen Lichtquellen, über die

Art ihrer Anwendung für den vorliegenden Zweck, über die Projektion des Bildes

mittels der eigens hierfür konstruirten Projektionsokulare, Uber die, besonderen Vor-

sichtsmaassregeln, welche auch der chemische Theil der Mikrophotographie erfordert,

und vieles Andere worthvolle Aufklärung bietet.

Ich will mich hier darauf beschränken, z. Th. im Anschluss an die hierüber

von der Firma bezw. Hrn. Prof. Abbe gemachten Originalmittheilungen einzelne

Apparattheile und Instrumente näher zu beschreiben, welche in dem obeustehenden

Ueberblick nur kurz oder gar nicht erwähnt werden konnten.

Als Objektive für den vorliegenden Zweck eignen sieh die von der Finna

unter dem Namen „Apoehromate“ ausgegebenen ganz hervorragend 1
). Es sind dies

diejenigen optischen Errungenschaften im Gebiete der Mikroskopie, welche Verfasser

in seinen Mittheilungen über das glastechnisehe Laboratorium zu Jena (diese Zeit-

schrift IStiti, S. Hi?) erwähnt hatte. In Folge der Anwendung der neuen Glasarten

und einer wesentlich vcrvollkommneten Korrektions-Methode ist in denselben 1. das

sekundäre Spectrum beseitigt oder doch auf ein minimales tertiäres reducirt. Das

Bild fällt daher für die chemisch wirksamen Strahlen (blau- violetten -ultravioletten)

auch bei Anwendung gewöhnlicher, nicht orthochromatischer Trockenplatten mit dem
der optisch wirksamen (grün - rotli - gelben) zusammen, so dass die früher gar nicht,

oder nur auf Kosten der Liehtconcentration vermeidliche Focusdifferenz von selbst

wegfällt. 2. Ist in ihnen die sphärische Aberration gleichmüssig für Licht der ver-

schiedenen Farben gehoben, so dass das Bild der chemisch wirksamen Strahlen

*) I .cidfr brachte es die Ungunst der Umstände mit sieh, dass diese Zeitschrift eine so

epochemachende Krscheinung auf dem Gelriete der praktischen Optik, wie die Konstruktion dieser

Objektive und ungehörigen Kmnpensationsokulare es ist, mit Stillschweigen übergehen musste. Die

Redaktion hoffte lange über dieselben einen Aufsatz aus der Feder des Herrn Prof. Abbe selbst

bringen zu können. Durch häufiges Unwohlsein des letzteren und andere Hindernisse erlitt die

Abfassung der Abhandlung jedoch so lange Aufschub, dass ein näheres Kingehen auf diese Systeme

schliesslich überhaupt kaum noch Interesse beanspruchen durfte, nachdem in allen Fachzeitschriften

und selbst in politischen Zeitungen mehr oder minder ausführliche Berichte über dieselben er-

schienen waren. Anm. d. Red.
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auch qualitativ gleich vollkommen wie das optische wird. Gerade durch letzteren

Umstand kommt die theoretisch längst postulirtc, zum Theil auch praktisch schon

früher konstatirte Ueberlegenheit photographirter mikroskopischer Bilder über die

direkt gesehenen in der Auflösung feinster Details nunmehr erst voll zur Geltung.

Die Vortheile, welche diese Objektive auch in der gewöhnlichen Anwendung bieten,

liegen auf der Hand und sind von Seiten vieler angesehener Kenner des Gebietes

durchaus anerkannt worden. Das feine Korn und die Lichtstärke der Objektive

ermöglichen es, auch sehr starke Okulare ohne Einbusse in der Präeision oder Hellig-

keit des Bildes anzuwenden, so dass einerseits bei verhültnissmitssig grossen Ob-

jektiv-Brennweiten relativ hohe VergrOsserungen erreichbar sind, andererseits je mit

demselben Objektive eine nach oben und unten hin grössere Reihe verschiedener

Vergrüsserungen zur Verfügung steht. Die natürlichen Farben der Objekte werden

durch diese Objektive auch in den feineren Abstufungen unverfälscht im Bilde wieder-

gegeben, weil die in den Linsen noch vorhandenen tertiären Farbenreste von sehr

geringer Intensität sind. Die Differenzen der Bildvcrgrösserung für verschiedene

Farben sind bei allen Objektiven dieser Reihe auf gleichen Betrag abgeglichen und

werden durch die unten aufgeführten Kompensations-Okulare aufgehoben, daher bei

Anwendung dieser Okulare die Bilder im ganzen Sehfeld gleichmässig farbenrein

erscheinen.

Die sphärischen Aberrationen ausserhalb der Axe sind so vollkommen korri-

girt, dass bis dicht zum Rande des Sehfeldes fast die gleiche Bildschärfe wie in

der Mitte fortbestellt, wenn schon in Folge der unvermeidlichen Krümmung der

Bildfläche auch bei diesen Systemen die Einstellung zwischen Mitte und Rand etwas

verschieden bleibt.

Auf Erzielung eines möglichst grossen Foealabstandes (Objektabstandes) ist,

zumal bei den stärkeren Systemen, ganz besonders Bedacht genommen. Derselbe

ermöglicht z. B. selbst bei einem System von 2 mm Brennweite und 1,30 nnm.

Apertur die Einstellung auf Deckgläser von über 0,30 mm Dicke. Die Reihe der

von Zeiss hergestellten Objektivsysteme umfasst die folgenden Brennweiten, Aper-

turen und zugehörigen Eigenvergrösserungen (auf 250mm Bildentfernung gerechnet).

Troekensysteme Wüsser-lmm.
|

Homogene Immersion

Num. Apertur 0,30 0,60 0,95 1,25 1,30
1

1,40

Brennweito (mm) 24 ii. te 12 u. 8 C u. 4 2,5 3 ii. 2 3 u. 2

ObjektiwergT. 10,5 15,5 2t 31 42 63 100 83 125 83 125

(Die Objektive von 24, 12 und (5 mm werden nur für den langen englischen Tubus

adjustirt geliefert, die amb'ren sowohl für kurzen wie für langen Tubus.)

Für die speciellen Zwecke der Mikrophotographie wurde neuerdings auf

mehrfach laut gewordenen Wunsch noch ein System von 7f> mm Brennweite con-

struirt, welches zur Aufnahme grosser Objekte (2 bis 4 cm) in 10 bis 1T> faeher Ver-

grüsserung dient. Dasselbe ist im Wesentlichen nichts anderes als ein photogra-

phisches Objektiv, nur dass es dieselbe Vollkommenheit der Strahlenvcrengung

besitzt wie die anderen Apochromate. Es giebt bei einem Bildwinkel von 70°

ein bis an den Rand vortrefflich scharfes Bild.

Din npochromatischcu Objektive lassen, wie dies auch bei allen stärkeren

gewöhnlichen Systemen der Fall ist, eine Differenz in der Bildvcrgrösserung

für die verschiedenen Farben bestehen. Dieselbe ist in ihnen durchweg absichtlich
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auf den gleichen Betrag gebracht und durch eigene konstruirte Okulare, welche

ihrerseits die entgegengesetzte Vergrösserungsdifferenz haben, aufgehoben, weshalb

diese Okulare den Namen Kompensationsokularc erhalten haben.

Diese Okulare, welche durchaus nach neuen Konstruktionstypen gebaut

sind, gestatten auch noch in den höchsten Nummern ein sehr bequemes Arbeiten.

Der Augenpunkt liegt bei allen so hoch über der obersten Linseuflitchc, und der

Linsendurchmesscr ist so reichlich gross, dass die Unbequemlichkeiten, welche

bisher dem Gebrauch der Okulare von kurzer Brennweite anhafteten, hier voll-

ständig beseitigt sind. Die Klassifikation dieser Okulare ist nach dein von Prof.

Abbe aufgestclltcn Princip durchgeführt. Richtschnur für die Abstufung der

Brennweiten und Grundlage der Bezeichnung ist die mittels des Okulars zu er-

zielende Steigerung der Gesammtvcrgrösserung des Mikroskops über diejenige

Vcrgrösscrung, die das Objektiv allein ohne Okular gewährt; also die Zahl, welche

angiebt, wie viclmal ein Okular an dem dafür vorgesehenen Tubus die Vcr-

grösscrung des Objektivs erhöht. In dieser Art ist die Reihe der Okulare auf

die OkularvergrösBcrungen 1, 2, 4, 8, 12, 18, 27 abgeglichen, und diese Zahlen

dienen zugleich für die Numerirung dieser Okulare. Die Fassungen der Okulare

sind in beiden Reihen in der Art regulirt, dass der untere Brennpunkt sämmt-

lichcr Nummern je einer Reihe beim Einsetzen derselben in den Tubus des Mikro-

skops in dasselbe Niveau zu liegen kommt. Das Wechseln der Okulare macht

daher keine Veränderung der Einstellung erforderlich und die „optische Tubus-

längc“, welche das maassgebende Element für die Vergrüsserung ist (d. h. der

Abstand zwischen dem oberen Brennpunkt des Objektivs und dem unteren des

Okulars), behält eine konstante Grösse.

Die Frage, ob dos vom Objektiv entworfene Bild beim Photographiren

direkt aufzunchmen und event. hinterher das Negativ mittels des gewöhnlichen

photographischen Verfahrens zu vergrössern sei, oder ob mittels besonderer Kor-

rektionslinsc (Amplifier) die Adjustirung auf grössere Bildweito und Bildgrüsse

schon bei der Aufnahme selbst zu erfolgen habe oder ob endlich der Gebrauch der

gewöhnlichen Okulare auch für die Photographie, nach einer geringen Aenderung

der Objektiveinstellung, die besten Resultate gebe, — hat die Fachkreise lange

beschäftigt. Von Abbe wurde sie für die von ihm berechneten Apochromatc aus

mehreren zwingenden Gründen in der Weise gelöst, dass er besondere Projek-

tionsokulare konstruirte, welche in der äusseren Form den Okularen ganz ähnlich

sind und so wie diese einfach in den Tubus gesteckt werden. Sie bestehen aus

einem Kollektivglas und einem zusammengesetzten Linsensystem, welches nach Art

der apochromatischen Objektive sehr sorgfältig sphärisch und chromatisch korrigirt

und namentlich frei von sekundärer Farbenabweichung und von Focusdifferenz

zwischen optischen und chemischen Strahlen ist. Zwischen dem Kollektiv und dem
genannten Linsensystem ist noch zur Begrenzung des Bildfeldes ein Diaphragma

eingeschaltet, welchem das Linsensystem mehr oder weniger genähert werden

kann. Behufs Projektion des Bildes auf die photographische Platte oder auf einen

Schirm (für objektive Darstellung) verbleibt das Objektiv dos Mikroskops in allen

Stücken genau in derselben Verfassung, wie cs für die Okularbeobachtung dient.

Nach vorläufig bewirkter Einstellung des Präparates mittels eines Okulars wird

nur an Stelle des letzteren das Projektions-Okular cingeführt und dessen Projektions-

linse so eingestellt, dass der Rand des Diaphragmas auf dem Schirm oder auf

der matten Scheibe der photographischen Kammer möglichst scharf sieh abbildet,
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was ein um so stärkeres Hcrausdrehen der Projektionslinse nöthig macht, je ge-

ringer der Abstand des Schirmes oder der Platte vom Mikroskop ist. Hiernach

endlich wird das scharfe liild des Objektes durch entsprechende Einstellung des

Mikroskops mit den gewöhnlichen Hilfsmitteln auf den Schirm oder die Scheibe

gebracht. Der Okulardeckel des Projektionsokulars bildet ein Diaphragma, durch

welches Reflexe im Tubus vollständig abgeblendet werden. Die Oeffnung dieses

Diaphragmas ist der grössten Linsenöffnung der Apochromate entsprechend gewühlt.

Die Projektion nach dieser Methode gewührt vorzüglich scharfe, gleichmüssig be-

leuchtete Bilder von beliebig geringer oder beliebig hoher Vergrösserung. Die

Projektionsokulare sind nach dein Prineip der Kompensations-Okulare speciell für

Apochromate korrigirt, können übrigens auch mit gewöhnlichen achromatischen

Objektiven von grösserer Apertur vortheilhnft verwandt werden. Sie werden für

die kontinentalen Mikroskope mit der Okularvcrgrösserung 2 und 4 konstruirt.

Diese Ziffern bezeichnen — wie bei den Kompensations-Okularen — das Verhält-

niss, in welchem durch das betreffende Okular (bei derjenigen Tubuslünge
,
für die

dasselbe bestimmt ist) die Aequivalentbrennweite des ganzen Mikroskops kleiner

wird als die Brennweite des benutzten Objektivs.

Als Beleuchtungsapparatc lassen sich in die S. ilO.'l erwähnte federnde

Schiebehülse entweder die entsprechend in Hülsen gefassten Abbruchen Kondensor-

systeme von 1,20 bis 1,40 num. Apertur einführen, oder es kommt ein ebenfalls

für den vorliegenden Zweck besonders konstruirtes achromatisches Kondcnsor-
system von 1,0 num. Apertur zur Anwendung. Es hat sich nämlich für das

Gelingen guter Mikrophotogramme nothwendig erwiesen, das Objekt nur soweit zu

beleuchten, als es abgcbildet wird, weil sonst von den umliegenden «Stellen desselben

falsches Licht in die abbildenden Kegel mit liineingeräth und das Bild verschleiert.

Man muss daher ein scharfes Bild der Lichtquelle in das Objekt hinein projieiren

und eben hierzu dient das genannte Kondensorsystem, welches mit einer Einrichtung

zur kreuzweisen Centrirung und feinen Einstellung versehen ist. Mit gewissen

Einschränkungen kann man auch ein anderes achromatisches Mikroskopobjektiv
anwenden. Für die Benutzung solcher Objektive dient eine kreuzweis centrirbare

.Schiebehülse, in welcher eine

mit englischem .Systemge-

winde versehene bewegliche

Röhre steckt.

Die Abstufung des Be-

leuchtungskegels wird an dem
achromatischen Kondensor

durch eine in demselben ange-

brachte Irishlcndung, wie

solche in Fig. gesondert dar-

gcstcllt ist, bewirkt, welche

letztere sich auch bei Anwen-

dung anderer Beleuchtungs-

apparatc und auch für die

Zwecke der gewöhnlichen

mikroskopischen Beobachtung und andererseits ebenso bei gewöhnlichen photogra-

phischen Objektiven als ausserordentlich bequem und vortheilhnft erwiesen und schnell

eingebürgert hat. Die Einrichtung derselben ist aus der Figur wohl ohne Weiteres
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klar. Sic kann an Stelle der aufdem Blendnngsträger des Abbc’schen Beleuchtungs-

apparates befindlichen abnehmbaren Kappe angebracht werden und ersetzt dann vor-

theillmft die gewöhnlichen auswechselbaren Blendungen, indem sie die Möglichkeit der

Verengerung oder Erweiterung dorOeffuung in ganz allmiiliger Abstufung bietet. Man
erreicht dabei eine kleinste Oeffnung von 1 mm und eine grösste, die nahezu dem Durch-

messer des Kondensorsystems gleiehkommt. Am achromatischen Kondensor für Mikro-

photographie ist diese Irisblendung aus optischen Gründen innerhalb des Koudeusor-

systems angebracht.

Als Kondensor für das 75 wm-Systcm dient eine besondere kleine Sammel-

linse von grösserer Brennweite, da es hier nothwendig ist, ein Bild der Lichtquelle

in das System hinein zu projieiren. Andere, stärkere Beleuchtungslinsen finden mit

den Blendungstrügern
,
Cüvettenständern, Wasserkammern auf der erwähnten opti-

schen Bank zwischen Lichtquelle und Objekt ihre Aufstellung. Ein besonderes Kon-

densorsystem findet Verwendung bei dem Gebrauch des elektrischen Bogenlichts.

Dasselbe ist abweichend von den bisher für ähnliche Zwecke üblichen Kombinationen

aus zwei planconvexen und einer konkavkonvexen Linse konstruirt (wie aus bei-

stehender Fig. tl ersichtlich ist). Derjenige, der Kohlenspitze zugekehrte Theil der

Ftp. fl.

Linsen, welcher die Sammlung der von der Kohlenspitze divergirenden Lichtstrahlen

in ein Bündel paralleler Strahlen bewirkt und dementsprechend in die hierzu am
meisten geeignete Entfernung von der Lampe ein für allemal aufzustellen ist, wendet

zur Verminderung der sphärischen Aberration der Lampe eine konkave Fläche zu.

Der dem Mikroskop zugekehrte Theil des Linsensystems, welcher die parallelen

.Strahlen wieder zu einem Bilde vereinigt, ist in einer Schiebchülse beweglich ge-

fasst, was die Verrückung des Snmmclhildchcns in der optischen Axe innerhalb

ziemlich weiter Grenzen gestattet.

Das 75 min -System wird ohne Okular gebraucht und in einer besonderen

Fassung von der Okularseite her in den Tubus cingcfiihrt. Die anderen Objektive

werden entweder wie gewöhnlich nngcschrnubt, oder mittels eines Revolvers am
Tubus befestigt, oder man bedient sich des neuerdings von der Firma konstruirten,

für den vorliegenden Zweck besonders vortheilhaften Objektiv Wechslers (Fig. 7 a. f.

S.) Derselbe wurde, wie Verfasser an anderem Orte
(
Zeilschr

.
/'. wisteHSckafllielic Mikro-
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skopie. 4. S.2HS) ausführlich besprochen hat, konstruirt zum Ersatz des gewöhnlichen

Revolvers in Fallen, bei denen cs 1. auf genaueste Centrirung der Objektive und

2. auf Verwendung und rasches Wechseln von mehr als drei Objektiven ankommt.

Beide Anforderungen werden von demselben erfüllt, da der Apparat eine Vor-

richtungbesitzt, vermöge deren jedes einzelne Objektiv vom Empfänger selbst centrirt

werden kanu, und da

derselbe den Gebrauch

von beliebig vielen Ob-

jektiven gestattet. — Dio

Bestandtheile des Objek-

tivwcchslcrs sind: das Tu-

busschlittcnstiiek T
;
das-

selbe wird in der bei den

gewöhnlichen Revolvern

gebräuchlichen Weise am
Tubus angeschraubt und

mit der .Schlittenführung

nach vorn an demselben

festgezogen. Die Ebene

der Schlittenführung ist

nicht senkrecht zur opti-

schen Axe, sondern zur

Vertikalebcne schwach

geneigt. Ferner das Ob-

jektivschlittenstück 0
;
die

Ebene der Schlittenführung hat gegen die optische Axc die gleiche Neigung wie

die des Tubusschlittenstückes, so dass das Objektiv sich beim Ausrücken hebt und

den Lackring der Präparate nicht beschädigt. Eine, un diesem Stück angebrachte

und mittels Uhrschlüssel regulirbarc Anschlagschraube .v lixirt es in einer bestimmten

Stellung, welche es nach jedem Ausziehen stets wieder einnehmen muss, und bildet

zugleich die Centrirvorriehtung in der Richtung der Schlittcnführung, während eine

gleichfalls mittels Uhrsehlüssel regulirbarc Schraube ohne Ende s, die Centrirung

des Objektives rechtwinklig zur Schlittcnführung vermittelt. Objektive, deren Trichter-

stüeke für die Foealabstände annähernd ausgeglichen sind (wie die meisten Zciss’-

sehen), können mittels des im Objektivschlittenstück angebrachten verstellbaren

Schraubringes r genau focussirt und in der dann angenommenen Stellung durch

die Klcmmmuttcr m ein für allemal befestigt werden. Die Objektivschlittenstüeko

passen sehr genau in die .Schlittcnführung des Tubusschlittenstückes, werden in be-

liebiger Anzahl zu jedem Tubusschlittcnstück abgegeben und können jederzeit auch

nachbezogen werden. Beim Wechseln der Objektive bleibt nach guter Ausjustirung

der ObjektivschlittenstUcke stets derselbe Punkt des Präparates in der Mitte des

Gesichtsfeldes und zugleich annähernd scharf focussirt, so dass zur vollkommen

scharfen Einstellung gewöhnlich nur eine geringe Nachhilfe mit der Mikrometer-

schraube nütliig ist.

Fis. 1.
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Aufsetzbares Spiogoldeklinatorium für absolute Messungen.

Von

PrüfMÄor Dr. .Schmidt in Prolberf i. 8.

Die für absolute Deklinationsbestimmungen und genaue Orientirungsinessungen

bisher gebräuchlichen transportablen Magnetometer haben wegen ihrer vcrhältniss-

inüssig hohen Herstellungskosten bei den Arbeiten der praktischen Geodäten und

Markscheider nur eine beschränkte Verwendung gefunden. Um die nicht geringen

Vortheile, welche der Gebrauch derartiger Instrumente dem Vermessungstechniker

unter Umständen gewährt, allgemeiner zur Geltung zu bringen, dürfte cs von Wich-

tigkeit sein, den magnetischen Oricntirungsinstrumentcn eine einfachere Einrichtung,

als bisher üblich war, zu geben, so dass sie sieh in der Form von Hilfsapparaten

mit hierzu geeigneten Winkelmcssinstrumcnten
,
insbesondere mit dem Feld- oder

Grubentheodolit nach Bedarf verbinden lassen.

Dasselbe Ziel hat wohl schon J. Weisbach im Auge gehabt, als er im

Jahre 1850 seinen Magnettheodolit
') mit einer zwischen den Fernrohrstützen be-

festigten Kastenbussole versah und diesen späterhin nach dem Vorgang von Cassini

und Gnmbey s
) mit Hilfe einer vor das Fernrolirobjektiv gesteckten Sammellinse

für absolute Deklinationsbeobaelitungen entrichtete. Eine derartige foste Verbindung

der Bussole mit dem Theodolit hat jedoch mancherlei Uebclstünde zur Folge,

weil hierdurch nicht allein die Handhabung des Theodolits bei den gewöhnlichen

Messungen erschwert und das Durchschlagen des Fernrohrs gehindert, sondern auch

die Brauchbarkeit der überaus empfindlichen Pinne der Bussole auf die Dauer ge-

radezu in Frage gestellt wird, wenn dieselbe in ihrer leicht zugänglichen Lage am
Instrument ständig der Gefahr der Beschädigung ausgesetzt bleibt. Ein weiterer

Nachtheil dieser Einrichtung liegt darin, dass, sobald bei der Einstellung der Nadel-

enden mit dem Femrohrmikroskop die Nadel etwas vibrirt oder schaukelt, hier-

durch die Boobaehtungsschärfe beeinträchtigt wird. — Unbequem und zeitraubend

ist es ferner, dass stets beide Nadelenden vor und nach dem Umlegen eingestellt

werden müssen, da hierdurch die Bcobacbtungsarbeit auf das Doppelte vermehrt

wird gegenüber solchen Instrumenten, welche die Nadelrichtung in jeder Lage

durch eine einzige Einstellung zu finden gestatten. — Als den bedenklichsten Mangel

dieser Beohaehtungsweise der Magnetnadel möchten wir jedoch jenen ansehen,

«lass in Folge des „Versetzen*“ der Magnetnadel auf der Pinnenspitze regellose

Excentricitätsfehler auftreten, welche die Genauigkeit des Messungsresultats sehr

wesentlich beeinträchtigen.

Die in erster Linie genannten Naehtheile, welche aus der Lage der Bussole

zwischen den Fernrohrstützen hervorgehen, lassen sich zwar dadurch vermeiden,

dass man die Kastcnbussole mit einer bügelfürmigcn Stütze versieht und mittels

dieser auf die Zapfenenden der horizontalen Theodolitaxo nach Art der Beiter-

Iibellen aufsetzt. Dadurch geht jedoch andererseits der Vortheil wieder verloren,

die Nadelenden im Fernrohrmikroskop beobachten und absolute Deklinationsmcs-

sungen zur Ausführung bringen zu können.

Es gelingt jedoch, die zuletzt genannten Vortheile dadurch zu vereinigen,

dass man die Aufsatzbussole mit einem besonderen Beobachtungsfernrolir ausstattet

und die Vorrichtung für FadenkreuzreHexion anbringt. Zugleich lassen sieb alle

’) J. Weisbaeh, „Die neue Mnrkschcideknnst“. 2 Abth. S. 17. Braunschweig 1850. —
9
) Lehrbuch der Experimentalphysik von Biot, deutsch von Fccbncr. 1825. il Bd. S. 110.
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jene Einrichtungen treffen, welche mithin sind, um die Instrumentenfehler zu unter-

suchen
,
ihren Werth ziffemmässig zu ermitteln oder durch Kompcnsationsmessung

unschädlich zu machen, so dass die Aufsatzlmssolc zu absoluten Deklinations-

messungen gebraucht werden kann.

Die Einrichtung, welche wir zu dein ebengenannten Zweck der Magnetnadel

unserer Aufsatzbussole gegeben haben
,

ist in der Hauptsache dieselbe, welche bereits

von Bamberg bei seinen magnetischen Reisetheodoliten und bei dem in der Kai-

serlich deutschen Marine gebräuchlichen Marinedeklinatorium nach Neumaycr mit

gutem Erfolg angewendet worden ist. Insbesondere sind es die mit dem zuletzt

genannten Instrumente erzielten günstigen Bcobaehtungsresultatc 1
)
gewesen, welche

uns veranlasst haben, diese bewährte Einrichtung auf unser aufsetzbares Deklina-

torium zu übertragen und ein gleiches Magnetsystem anzuwenden, welches nach

einem von Prof. Dr. Neumayer gütigst zur Verfügung gestellten Muster angefertigt

wurde. Dieses Magnetsystem (vergl. die nachfolgenden Figuren) besteht aus zwei

Paar Stahllamcllen mm von 11 cm Länge, die durch ein Querstück a aus Aluminium

oder besser aus Magnesium verbunden sind. In der Mitte zwischen den getrennt

liegenden Magnetlamellen ist ein mit seiner Fassung in einer Messinghülse leicht

auf und abglcitcndes Doppelhütchen h aus einem harten Edelstein eingesetzt, welches

sieh genau centrisch zur horizontalliegenden Magnetnadel soviel nach auf- und abwärts

schieben lässt, dass nach dem Umlegen der Nadel der durch die Pinnenspitze gebildete

Unterstützungspunkt stets über den Schwerpunkt des Magnetsystems zu liegen kommt.

Vor diesem Doppelhütehen ist ein kleiner runder Spiegel s, der ebenfalls

in Aluminium gefasst ist, derart befestigt, dass die Spiegelnormale mit der Axc

i loioltin.ti der nautischen Instrumente, heransgegeben vom hydrographischen Amt der

Admiralität. Berlin, Mittler ü öolm. 1HH2. S. 263.
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des Magnetsystems nahezu parallel liegt; hinter dem Hütchen musste ein kleines

Gegengewicht g angefilgt werden
,
das sieh nach Bedarf vor- und rückwärts schrauben

lässt, um der Spiegelnormale eine horizontale Lage zu geben.

Das Magnetsystem ist bei der Beobachtung von einem aus Messingplatten

zusammengesetzten Sehwingungskusten umschlossen. Der Deckel desselben lässt

sich aufklappen und die Stirnseiten sind beiderseits zum Einschrauben des zwischen

die Magnetlamcllen tretenden Fernrohre eingerichtet. Unter dem Boden des Kastens

ist eine bügelförmige Stütze S befestigt, vermittels deren die Bussole an Stelle der

Reiterlibelle auf die Zapfenenden der horizontalen Theodolitaxe aufgesetzt wird,

während zwei auf den Lagerdeckeln der Axenzapfen des Theodolits aufrecht

stehende Stifte l die Aufgabe haben, die aufgesetzte Bussole gegen jede unbeab-

sichtigte Kippbewegung zu sichern. Das Bussolenfernrohr Ii besitzt etwa zehnmalige

Vergrösserung und ist mit seinem Objektivonde bis ziemlich an die Spiegelfläche

des Magnetsystems vorgeschoben; der Okularauszug zeigt die von (lauss angegebene

Einrichtung zur Selbstreflexion eines Fudenpnares, dessen durch den Magnetspiegel

reflektirtes Bild durch Drehen der Theodolitalhidadc mit den direkt gesehenen Fäden

zur Deckung gebracht wird. Um scharfe Fadenbilder ohne störende Glanzlichter

zu erhalten, ist die obere Kathetenfläche des Beleuehtungsprismasp mit einem Blättchen

Pausleinwand abgeblendct, welches unter die beiden dort vertretenden Schranben-

köpfe geklemmt ist. Die Stellung des Bussolenfernrohrs zur Visirlinie des Theo-

dolitfernrohre kann durch die Wechselwirkung zweier Justirschraulien ii derart be-

richtigt werden
,
dass beide Visirlinicn in dieselbe Vertikalebene zu liegen kommen

oder parallel gerichtet sind. Der hierzu nüthige freie Durchblick durch die dem

Bussolenfernrohr gegenüberliegende Kastenwand wird durch Beseitigung einer Ver-

schlussschraube und Ausheben des Magnetsystems gewonnen. Die übrigen für

Justirungszwecke an der Aufsatzbussole angebrachten und aus der Zeichnung ge-

nügend ersichtlichen Nebeneinrichtungen bedürfen für den Sachverständigen wohl

keiner besonderen Erläuterung.

Damit die Spitzenreibung bei der Einstellung der Magnetrichtung sicher über-

wunden werde, ist es nothwondig, während der letzten feinen Einstellung der Faden-

bilder durch Kratzen mit dem Fingernagel an dem geriefelten Rande der Klemm-

schraube der Femrohrnxe rasch aufeinanderfolgende schwache Erschütterungen des

Magnetsystems hervorzubringen.

Soll die Magnetrichtung in einem Standort beobachtet werden, so ist der

Theodolit daselbst zu horizontiren und die Richtung nach einer festen Marke, deren

Azimuth bekannt ist (Oricntirungslinie), am Kreise abzulcsen. Hierauf wird das

Deklinatorium aufgesetzt, die Magnetnadel sorgsam in den Schwingungskasten ein-

gelegt und die Arretirvorrichtung mittels der Schraube r gelost. Die Nadel wird nun

von der Pinne getragen und kann durch Drehen der Theodolitalhidadc zum Frei-

schwingen gebracht werden. Ist dies erreicht, so schlicsst man den Kastendeckcl und

bringt die Fadenbilder, sobald dieselben genügend zur Ruhe gekommen sind, zur

Deckung. Schliesslich wird die Sperrvorrichtung wieder geschlossen und die Nouien-

stellung am Kreise abgelcsen. Um den Einfluss der Spiegelkollimation zu beseitigen,

wird eine zweite Beobachtung der ersten hinzugefügt, für welche das Magnetsystem

umgelegt werden muss. Man öffnet zu diesem Zweck den Kastendeckcl, hebt die

Magnetnadel aus und legt sie, die obere Seite nach unten gekehrt, wieder auf die

Sperrvorrichtung, worauf sich die Beobachtung der Magnetrichtuug wie zuvor aus-

führen lässt. Die Differenz der Kreislesungen für beide Magnetlagen giebt den doppelten
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Kollimationsfehler des Magnetspicgels; das arithmetische Mittel derselben ist die. gc-

suchte Magnetrichtung. Diese Doppelbeohaehtungon werden auf jeder Station mehr-

mals wiederholt; zum Schluss ist die Richtung der Orientirungslinic am Kreise wieder-

holt abzulesen. Wenn keine groben Beobachtungsfehler vorgekommen sind und am
Instrumente alles in Ordnung war, so bleibt der Werth der S|iiegelkoliimation stets

nahezu der gleiche. Hieraus ergiebt sich zugleich ein vorzügliches Prüfungsmittel

für die Beobachtungsgenauigkeit, beziehungsweise für die Grösse der aus der Spitzen-

reibung entstehenden Kinstellungsfehler des .Magnetsystems. Ks konnte nicht zweifel-

haft sein, dass der mit unserer Spiegelbussole erreichbare Genauigkeitsgrad in Folge

grösserer Reibungswiderständc des im Vergleich mit gewöhnlichen Kompassnadeln

sehr schweren Magnetsystems ein verhältnissmüssig geringer sein müsse. Gleich-

wohl Hessen die mit dem Marinedeklinatorium von Neumayer gemachten Erfahrungen

die Befürchtung allzu grosser Einstellungsfehler als unbegründet erscheinen. Indessen

bestätigten die ersten Messungen mit unserm von Hildebrand & .Schramm in Frei-

berg sehr sorgfiiltig gearbeiteten Instrumente diese guten Erwartungen nicht; es

zeigten sieb vielmehr in Folge von übergrosser Spitzenreibung so beträchtliche Ein-

stellungsfehler, dass durch dieselben die Brauchbarkeit der Bussole geradezu in

Frage gestellt war.

Um die Spitzen reibung auf ein weniger schädliches Maass zu bringen, wurde

zunächst das Gewicht des Magnetsystems durch Beseitigung zweier Magnetlamellen

und Wahl geringerer Dimensionen für die beiden noch verbleibenden von ursprünglich

2H g auf 10 g vermindert. Gleichwohl schien die hierdurch erreichte Einstellungs-

genauigkeit von J- l,.
r
> Bogenminuten noch eine weitere Steigerung finden zu können,

wenn das bisher verwendete Granathütchen der Nadel durch ein solches aus Saphir

ersetzt wurde, da dieser Stein nicht allein einen wesentlich höheren Härtegrad (9) als

Granat (7) besitzt, sondern auch eine weit feinere Politur annimmt. Der Erfolg

entsprach der gehegten Erwartung, denn der Einstellungsfehler zeigte sich nach

dem Einsetzen des Saphirhütchens auf I 0,54 Bogenminuten rcducirt. Als Material

für die Pinne, auf deren Spitze sich die Nadel bewegt, war bisher Stahl verwendet

worden, dessen Härte unter (I war, da sie die des Adulars (Feldspaths) nicht er-

reichte. Man durfte sich deshalb eine weitere Verminderung des Reibungsfehlers von

der Anwendung eines härteren Materials für die Pinnenspitze versprechen; deshalb

wurden zwei neue Pinnen, die eine mit Osmium-Iridium-Spitze (Härte ü), die zweite

mit einer solchen aus Iridium (Härte 7) hergestellt. Die mit diesen Spitzen an-
geführten Versuche hatten gleichfalls guten Erfolg, indem die Nadel auf der ersten

den Einstcllungsfehler ±0,50, auf der Iridiumspitze dagegen einen solchen von nur

±- 0,57 Bogenminuten zeigte.

Die Beobachtungen, welche zu den angegebenen Zaldenwcrthen führten, be-

standen darin, dass unter Verwendung der verschiedenen Spitzen der doppelte Kolli-

mationsfelder des Magnetspiegels durch etwa zwanzigmaliges Umlegen der Nadel

mit dem Theodolit gemessen wurde. Durch eine weitere Beobachtungsreihe, bei

welcher der Spicgelmagnct, an einem Kokonfaden hängend, ebenfalls in beiden Lagen

beobachtet wurde, ist zugleich der genaue Werth der doppelten Spiegelkollimation

fcstgestellt worden. Die Differenzen dieser und der auf der Spitze beobachteten

Kollimationsfehlerwerthe entsprechen offenbar zwei zusammentreffenden Einstcllungs-

fchlem und sind sonach durch ]!‘l zu dividiren, wenn man den Fehler einer Nadel-

einstellung finden will. In dieser Weise sind die mitgetbeilten mittleren Einstellutigs-

fehlcr der Nadel bei den oben angegebenen Versuchen erhalten worden. Aus diesen
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Beobachtungsergebnissen gebt hervor, dass mit unserem absetzbaren Spiegeldekli-

natorium mit Spitzenbewegung, wenn am Instrument alles in Ordnung ist, die ab-

solute Magnetrichtung innerhalb einer Bogenminute genau beobachtet werden kann.

Neue nautische Instrumente.

MHgetheiH Ton I’rof. E. (iflrlrh in I.mwinpirtiolo-

Auf dem Gebiete des Kompasswesens sind in neuerer Zeit bedeutende Fort-

schritte gemacht worden. Narb dem Vorgänge von Sir W. Thomson wurden ver-

schiedene Neuerungen in der Konstruktion von Bosen angegeben, von denen die

von Ilcehelmann und Ludolph viele Beachtung fanden. Neuerdings hat C. Plath

in Hamburg zwei neue Konstruktionen angegeben, die allem Anscheine nach grosse

Verbreitung erfahren dürften 1
).

Kompassrose von Plath, lilteres Modell. Das Kosenblatt des älteren

Modelles besteht gewissermaassen aus zwei Theilen; der eine Thcil ist ein etwa

20 mm breiter Ring aus Marienglas, der für sich auf der oberen Seite mit dem ent-

sprechenden Theil des bedruckten Rosenblattes überzogen ist, und auf dessen unterer

Seite ein ebenso breiter Pnpicrring am ilussersten Rande angeklebt ist. Der zweite

Theil ist das nur aus Papier bestehende Innere des Rosenblattes, welches zwischen

dem Marienglasring und dem Papierring liegt und nur an einer einzigen Stelle an

das Marienglus angcheftet ist, so dass dieses innere Blatt sieh durch Temperatur-

oder Feuchtigkeitseinfluss beliebig ziehen kann, ohne diese Armierungen auf den

Marienglasring zu übertragen. Das KonipassliUtehen ist mit deiu äusseren Ringe

durch ein Kreuz verbunden; unabhängig hiervon ist ein Gestell, an welchem die

aus je zwei dünnen Lamellen zusammengesetzten beiden Magnetnadeln ziemlich tief

unter dem Roscnblattc befestigt sind, ebenfalls an den Rand angeschraubt. Kreuz

und Gestell sind der Leichtigkeit wegen aus ganz dünnen Mcssingröhren hergestellt.

Die Rosen fallen sehr leicht aus und funktioniren nach den von mir nngestolltcn

Versuchen sehr gut. Die bis jetzt versuchten Rosen hatten verschiedene Durch-

messer, von 205 mm bis 280 mm,' Rosen der letzteren Dimension wiegen .'Uff.

Rose von Plath, neues Modell (1KK7). Beim neuen Modell ist das Ge-

rüst der Rose aus einem ganz dünnen zu einem Kreis gebogenen Mcssingdraht ge-

bildet, worauf die auf Pauspapier gezeichnete Rose befestigt ist. Zwei aufeinander

senkrechte, ebenfalls aus feinem Messingdraht bestehende Durchmesser dienen zur

besseren Verbindung zwischen Rose und Ring und tragen gleichzeitig in ihrem

Kreuzungspunkte das Hütchen. Die Nadeln stehen auch hier tiefer als der Hänge-

punkt. Diese Rose fällt so leicht wie irgend müglic.h aus, und wiegt bei 158 mm
Durchmesser 7,2 g. Dadurch hat dieselbe allerdings ein sehr kleines Trägheitsmoment,

weil der äussere Ring sehr dünn und verhältnissmässig leicht ist, allein ein zum
Gewicht der Rose genügendes magnetisches Moment, um selbst bei geschwächter

Richtkraft ein genaues Einstclicn zu bewirken. Allerdings muss der Stein (Saphir)

sehr fein polirt und die Spitze sehr scharf sein.

Das Fehlen des Gewichtes am Rande dieser Rose bewirkt nun selbstver-

ständlich ein bedeutend rascheres Abnehmen der Schwingungen, falls die Rose aus

ihrer Ruhelage abgelenkt wird; auch kommt sie in kürzerer Zeit zur Ruhe als die

Rosen mit schwerem Rande; andererseits soll der Theorie nach eine Rose mit schwerem

*) Die folgende Beschreibung ist nach Exemplaren verfasst, welche im Besitze des Vcrf. sind.
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Ilando nicht so leicht aus ihrer Lage gebracht werden können als eine solche mit

leichtem Rande, und cs wäre somit zu befürchten, dass das neue Modell leichter un-

ruhig würde. Auf zwei Reisen nach London und nach Petersburg soll es sich jedoch

auch bei schwerem Wetter vorzüglich bewährt haben.

Fast scheint es demnach, als ob es weniger auf ein grosses Trägheitsmoment,

als auf ein zum Gewichte der Rose entsprechend grosses magnetisches Moment und

namentlich auf die Fähigkeit schneller Dämpfung ankommt, um eine Kompassrose

selbst unter ungünstigen Umständen mit Vortheil verwenden zu können. Immerhin

sind über dieses neue Modell noch weitere Erfahrungen abzuwarten. Dass ein sehr

gut schliessender Kompasskessel, sowie eine Feder unter der Pinne und grosse Sorg-

falt der ganzen mechanischen Ausführung unerlässliche Bedingungen für ein gutes

Funktionären des Instrumentes sind, versteht sich von selbst.

Fliissigkeitskompnss von II. und F. Müller in Triest, mit Vorrichtung

zum Wechseln und Untersuchen von Pinne und Hütchen. Die nuten durch

den Bleikörper K beschwerte Kompassbüchse M (vergl. nebenstehende Figur) ist oben

durch die Glasplatte -V, den

j cu _ d A Kautschukring pp und den

Metallring (/// luftdicht ver-

schlossen. Der Mctallring wird

durch zwölf Schrauben d mit

der Büchse verbunden. Im

Glasdeekel befindet sich das

durch eine Schraube C ge-

sperrte Loch zuin Eingiessen

der Flüssigkeit. Die Pinne «

ist in den Körper B und dieser

wieder in den Boden der Büchse eingeschränkt. Der Kopf6 desPinnenkürpers ist in den

Boden desGefässes luftdicht verschraubt. Als Kompassnadeln dienen vier dünne mag-

nctisirte Oy linder welche, wie in der Figur ersichtlich, mit einander verbunden

sind. Zum Entlasten der Pinne dient die Schraube A
,
welche auf den Hebel r und

dieser wieder auf den Hebel «/'wirkt. Letzterer hebt den Cylinder aat. wodurch die

Rose auf diesen Cylinder zu ruhen kommt. Die Untersuchung des Kompasses geht

in folgender Weise vor sich. — 1. Untersuchung und Wechsel der Kompass-
spitze. Die Rose wird durch die Schraube .1 arretirt, bis das Hütchen den Ver-

schluss erreicht. Hierauf kehrt man den Kompass um, schraubt die Spitzensäulc B
heraus, und untersucht sie oder wechselt sie eventuell um. Nach der darauffolgenden

Wiedereinführung der Säule und Umkehren des Kompasses dürften nun Blasen ent-

stehen. Um dieselben zu entfernen, befindet sieh der Arretirsehraube diametral gegen-

über eine andere geränderte Schraube s (immer links vom Steuerstrich), die ganz

herausgeschraubt werden muss. Ebenso entfernt man die Centralseh raube V. Hält man

jetzt den Kompass horizontal, so werden die Binsen verschwinden; sollten ganz kleine

Reste übrig bleiben, so braucht man nur den Kompass leicht nach der einen und

der anderen Seite geliml zu neigen, so dass auch die letzten Bläschen durch die

Ocffnung im Glase entweichen. Danach werden die linke Schraube und die Central-

schraube fest eingeschraubt und die Arretirsehraube langsam gedreht, bis man stär-

keren Widerstand fühlt; die Rose ist jetzt frei und der Kompass zum Gebrauche

fertig. — 2. Nachsehen oder Wechseln des Hütchens. AnStclle der Central-
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schraube wird oin sogenannter Kciseverscliluss, eine einfache Sehrnube eingeschrauht.

Man arrctirt die Rose, ohne die Arretirscliraubc fest zu pressen und entfernt hierauf

die Randschrauben d. Nun wird der ganze Deckel samrnt Rose langsam heraus-

gehoben. Den Deckel legt man auf die Seite (Glasscheibe vertikal), das Roscn-

hUtchcn fasst man mit einer Hand an der unteren Seite der Rosenflüche, während

man mit der anderen die Arretirung nachlässt; so kann man jetzt die Rose be-

hutsam herausnehmen
,
ohne irgendwo anzustossen. Ist die Untersuchung vollendet,

so legt man die Rose ebenso behutsam zurück und zieht die Arretirung nicht ganz

fest an. Beim Auflegen des Kompassdeckels ist darauf zu achten, dass das untere

Ende der Arretirung in die entsprechende Führung im Kompassboden treffe und

dass der Kartonzwischenring genau in seine ursprüngliche Lage zurückkomme.

Das Nachfüllen geschieht immer durch die Centralöffnung im Glasdeckel;

die aus 2 Theilen destillirten Wassers und 1 Theil Alkohol bestehende Flüssigkeit

soll das Niveau der oberen Glasfläche erreichen. Während des Nachfüllens muss

die auf der linken Seite befindliche Schraube s selbstverständlich offen bleiben.

Rose von John Daniel in Liverpool. Dieselbe trägt 2, 4, 6 oder 10

Nadeln nach Belieben, deren Mittelpunkte jedoch nicht, wie bisher üblich, auf der

Ost-West-Linie liegen, sondern die Hälfte derselben steht nördlich davon, die andere

Hälfte südlich. Der Vortheil dieser Rosen, welche auf einigen transatlantischen

Reisen grosse Stabilität gepaart mit grosser Empfindlichkeit aufwiesen, soll darin

bestehen, dass die ungleichnamigen Pole von je zwei Nadeln auf einander wirken

und die Richtkraft dieser letzteren somit vermehren.

Mechanische Dromoskope. In der Abhandlung über KompaBskompen-

sationen und Kursverwandlungsapparate 1

)
beschrieb ich die mechanischen Dromo-

skope von Paugger und Garbich, sowie das Dygogramm von A. Smith, welches

eigentlich Anlass zur Erfindung dieser Instrumente gab. In neuerer Zeit hat der

russische Linienschiffsfähnrich Krylow*) ein weiteres Instrument dieser Art ange-

geben. Bei der Besprechung des Dygogramms von Smith in der obenangeführten

Abhandlung erwähnte ich eine Modifikation desselben, welche von dem russischen

Capitän Colon gue herrührt, ln der einen oder in der anderen Form kann das Dygo-

gramm nicht zur direkten Konstruktion eines Kursverwandlungsapparates dienen, so-

bald die wichtigste der einschlägigen Aufgaben diejenige bleibt, aus gegebenen Kom-
passkursen den magnetischen oder wahren Kurs zu finden. Colongue hat ferner noch

eine weitere Umformung des Dygogrammes vorgeschlagen •), worauf eben Krylow

sein neues Dromoskop basirt, welches gegenüber denjenigen von Paugger und Garbich

sich durch bedeutend grössere Einfachheit der Konstruktion auszeiehnet. Anstatt

nämlich bei der Konstruktion des Diagramms die Richtung des magnetischen Meridians

als konstant und den Kompasskurs als veränderlich anzuschcn, wird umgekehrt die

Kielrichtung des Schiffes als konstant und der magnetische Meridian als veränderlich

betrachtet.

Abbe's recording tompass. Von R. W. J. Abbe 4
) in New-York ist folgender

Apparat zur Messung der Kursgeschwindigkeit und des Seeweges angegeben worden.

Die Rose eines mit Glycerin gefüllten Flüssigkeitkompasses trägt auf einer von ihrem

Mittelpunkte aufsteigenden vertikalen Axe eine kleine Scheibe
,
worauf 32 Hebel an-

1) Diese Zeitechr. 1883, S. 342. — Revue marit. etcolon. Juliheft 1887, S. 75. — *) Fünftes

Supplement zur Abhandlung über Kompassdeviationen von J. Belavenetx. St. l
Jetersburg 1872 (in

russischer Spruche). — *) Rcieutißc amerkain. 18. Juli 1887.
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gebracht sind, die den 32 Strichen des Kompasses entsprechen. Ein Uhrraechanismus

bewirkt das Abrollen eines Papierstreifens von einer Walze, der sich gleichzeitig auf

einem Cylindcr aufwickclt. Alle 5 Minuten schlägt ein Hammer an die untere Fläche

der Scheibe an und hebt so gerade jenen der 32 Hebel in die Höhe, welcher die

Kielriehtung markirt. Jeder Hebel ist mit den Anfangsbuchstaben der bezüglichen

Kursrichtung versehen
,
welch’ letztere auf dem Papierstreifen abgedruckt wird.

Der Uhrmechanismus wird durch eine Schraube in Bewegung erhalten, die

sieh unter dem Kiel in einer eigenen Hülse angebracht befindet. Je grösser die Ge-

schwindigkeit des Schiffes, desto rascher die Bewegung des Uhrmechanismus und

desto grösser die Geschwindigkeit des abrollenden Papierstreifens. Hat man also

einmal durch Experimente das Verhältniss der abgewickelten Papicrlänge zur Fahrt

bestimmt, so giebt erstere in der Folge auch den Betrag der letzteren an.

Um schliesslich auch die Abdrift (Seeweg) zu messen, ist die Hülse, welche

die Schraube trägt, mit einem Flügel versehen, der immer nach der Richtung des

Kielwassers orientirt bleibt. Versieht man also die Axe der Hülse mit einem Zeiger,

so kann an einer getheilten Kreisscheibe aueh die Abdrift abgelesen werden. Damit

diese Drehung der Axe keinen Einfluss auf die Uebertragung der Schraubcnbewegung

ausübe, geschieht diese Uebertragung durch ein konisches Horizontalrad, in welches

ein vertikales Kegelrad eingreift.

Instrument zur Positionsbestimmung durch Peilung terrestrischer

Gegenstände von II. O. Ritten ho use 1
)
(The navigator's position mdieator). Der Appa-

rat besteht aus einem Stativ, welches oben einen getheilten Horizontalkreis und

über demselben eine horizontale rechteckige Platte trägt, die um den Mittelpunkt

des Kreises drehbar, durch Klemmschrauben feststellbar ist und als Kartentisch

dient. Ein über den Rund des Horizontalkreises gleitender, am Kartentisch befestigter

Index dient zum Einstellen. Das Instrument wird so aufgcstellt, dass der Null-

strich des Ilorizontalkrciscs parallel der Kiellinie fällt. Zu dem Instrument gehören

mehrere Peildiopter. Dieselben bestehen aus einem in der Mitte durchbohrten Cylindcr;

in der Durchbohrung befindet sieh ein Fadenkreuz, welches zur Aufstellung des

Cylinders auf den genauen Ort der Karte, bezw. auf das zu peilende Objekt dient;

um den Cylindcr dreht sich ein doppelt rechtwinklig gebogener Rahmen, dessen

oberer Arm auf der Oberfläche des Cylinders drehbar und mit Peilvisir versehen

ist, während der untere Arm dicht über dem Kartentische gleitet. Der Rahmen
kann hoch und niedrig gestellt werden, damit beim Gebrauche mehrerer Diopter

keine Störung eintritt. — Beim Gebrauch wird die Karte derart auf den Karten-

tisch gelegt, dass ihre Meridiane und Breitenparallele mit den an den Rändern des

Tisches bezciclmeten Linien parallel laufen, und nun der Kartentisch gedreht, bis

der Meridian der Karte mit der Kielrichtung denselben Winkel bildet wie die Meridiane

der Erde, d. h. man orientirt die Kartenmeridiane nach dem astronomischen Meridian.

Die Diopter werden sodann auf die Karte gelegt
,
mit dem Fadenkreuz auf das zu

peilende Objekt auf der Karte und hierauf auf das Peilobjekt am Lande gerichtet.

Sind derart zwei oder mehrere Diopter eingestellt, bo giebt ihr gemeinschaftlicher

Schnittpunkt den Punkt auf der Karte, wo sich das Schiff befindet.

*) IYoixt iliny* of the ü. St. Saval Imtitute. litt. XIII. Aiinapolis 1887 und Annetai der Hydro-

ijraphie. Itertin 1888. lieft I.
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Ueber Amontons’ und Lambert’s Verdienste um die Thermometrie.

Von

Dr. E. Gerland in Kliuatha]. 1
)

In der Entwicklungsgeschichte des Thermometers scldiegst mit den Arbeiten

Amontons’ und Fahrcnhcit’s eine Periode rationeller und fruchtbarer Forschung

ab, um einem wenig nutzbringenden Suchen nach neuen Skalen Platz zu machen.

Erst Deluc’s und Lambert’s Arbeiten lenken wieder in die alten Bahnen ein.

Während nun die Geschicklichkeit Fahrcnheit’s im Verfertigen von Thermometern

und namentlich von Quecksilberthermometem, das Verdienst, das er sich durch

Entdeckung der Abhängigkeit des Siedepunktes des Wassers vom Luftdruck und

damit der Konstanz desselben erwarb, wohl bekannt sind, so kann man dasselbe

keineswegs von Amontons’ viel wichtigeren Arbeiten sagen. Das in Lambert's*)

Munde gewiss schwer wiegende Lob, dass der französische Akademiker sich auf

seine Arbeiten „recht viel zu Oute halten konnte“, obwohl sie „ vielleicht deswegen, weil

sie zu schön und sehr wahr sind, Ungläubige vor sich fanden“, ist ungehört verhallt und

so weiss auch Poggen dorff*) über diese Arbeiten nur zu sagen, dass Amontons

„die Konstanz der Siedehitze des Wassers weder zuerst beobachtet, noch die Um-
stände erkannt hat, unter denen sie eigentlich konstant ist“, trotzdem aber zu der

Konstruktion des ersten wirklichen Luftthermometers mit seinen entschiedenen Vor-

zügen vor den früher angefertigten Wärmemessern gelangt sei. Auf die Ueber-

legungen aber, die Amontons zu der Konstruktion dieses Instrumentes führten, geht

er nicht ein und doch sind sie so merkwürdig und unsern modernen Anschauungen

so nahe stehend, dass es sich wohl der Mühe verlohnt, die Arbeiten, "die Amontons

auf die Konstruktion des Luftthennometcrs brachten, sowie die, welche er mit dem-

selben ausführte, etwas eingehender zu betrachten 4
).

Im Gegensatz zu der bald nachher allgemein angenommenen Ansicht, dass die

Wärme ein Stoff sei, hielt sie Amontons für eine Art der Bewegung, welche von beson-

dern „parties du feu“ auf die Masscntheilchen übertragen wird. „Nous convenons facilement“

,

sagt er in einer Abhandlung vom 18. April 170I1 6
), nque la chaleur cst la cause generale

de tous les effets et de toutes les productions, gut se font sur la terre et que saus eile tout n'y

seroit quune müsse sans mouvement mimt dans ses parties.“ Wie man sich dies zu denken

habe, hatte er bereits im Jahre 1702°) ausgeführt, wo er schrieb: „D'ailleurs on ne

peul gueres avoir d’autrt1 idee des parties du feu, sinon qu’elles sont en un mouvement continuel

et tres violent; et on ne peut non-plus conccvoir, comment ces j/arties peuvenl eehauffer eelles

des corps les plus solides, qu’en siipposant que par Veffort qu eiles font pmir penelrer, elles leur

communiquent une partie de leur mouvement.“

Welcher Art diese Bewegung ist, darüber spricht sich Amontons freilich genauer

nicht aus. Man wird an eine schwingende zu denken haben, wie sie ja auch schon

l
) Bei dieser Gelegenheit sei es mir gestattet, mit einer kurzen Bemerkung nochmals auf

meine Arbeit über die Erfindung der Pendeluhr (diese Zeitschr. 18H8, S. 77) zuriiekzukoinmcn. Ich

möchte auf Anregung des Herrn I)r. van Schalk nachträglich betonen, dnsB ich in der Abhand-

lung des genannten Hem» über denselben Gegenstand (diese Zeitsehr. 1HH7, S. 330) den Nachweis,

das Galilei'sche Heminnugsprincip stehe höher als das altere, welches Iluygens adoptirte, um
so weniger angegriffen habe

,
als ich in dieser Hinsicht ganz der Meinung van Schai'k’s bin. —

2) Pyrometric oder vom Maasse deB Feuers und der Wärme. Berlin 1779. S. 29. — 8
)
Geschichte

der Physik. Leipzig 1879. S. 511. — 4
) Vgl. hierüber meine Arbeit über denselben Gegenstand

in der Festschrift des Vereins für Naturkunde in Cassel zur Feier seines fünfzigjährigen Bestehens.

Cassel 188ö. S. 62. — 4
) Hütaire de PAcad. Rog. des Sciences. 1703. Ihris 1703. S. 30. —- *) Hitloire

etc. 1702. S. 173.
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Baco von Vernlam, Cartagias und Newton zur Erklärung «1er Wärmeerschei-

nungen angenommen liattcD. Von diesen Anschauungen ausgehend, tadelt er nun

an den zu seiner Zeit gebräuchlichen Thermometern vor allem die höchst unsicheren

Bestimmungen der festen Punkte. Zwar hatten die Mitglieder der Accmtcmin del

Cimento sieh viele Mühe gegeben, hier Abhilfe zu schaffen; sie hatten die Konstanz

der Temperatur des schmelzenden Eises, oder, was vor Fahrenheit’s Entdeckung der

Möglichkeit überschmolzenen Wassers für gleichbedeutend erachtet wurde, des frie-

renden Wassers entdeckt, ohne mit dieser Entdeckung etwas anfangen zu können,

aber als Ausgangspunkte der Thcrmometerskalen galten doch noch die Temperaturen

der grössten Winterkälte und Sommerhitze, deren Abstand die Mediciner in 4, die

Physiker in 8 X 8 gleiche Theile theiltcn '). Diese fand aber Amontons mit Recht

als v«'illig unzureichend. „Ainsi“, sagt er !
), „an degre de Thermomelre ne peut elre com-

irnri d aurun degri de ehalcur, et n‘en srauroit ehre jutr consequent ln mesure.“

Hier war, bemerkt Amontons weiter, mit Hilfe der damals gebräuchlichen

Alkoholthermometer keine Abhilfe zu schaffen, denn die zu grosse Masse des Alkohols

nimmt viel zu langsam die Wärme auf. Man wird also wegen seiner grösseren Em-
pfindlichkeit auf das Luftthermometer Galilei’s zurückgroifen müssen, dabei freilich

die Fehler, welche aus dem ungleichen Kaliber des die Flüssigkeit enthaltenden

Rohres entspringen, zu vermeiden haben. Dies durch Glasröhren von gleichmässigcrem

Kaliber zu thuti, erlaubte der Zustand der damaligen Glastechnik nicht, und so verwarf

Amontons die bisherigen Thermometer ganz und konstruirte statt ihrer das erste

Luftthermomcter mit konstantem Volumen. Dasselbe bestand bekanntlich aus einem

U-fürmig gebogenen Rohre mit einem Schenkel von etwas über 45 Zoll Länge und

einem kurzen, welcher in eine Kugel aufgeblasen war. Die Länge von Uber 45 Zoll

aber wählte der französische Akademiker, weil er gefunden hatte, dass, wenn er

den Apparat, dessen Kugel mit gewöhnlicher Luft unter einem Luftdruck von 28 Zoll

gefüllt worden war, in siedendes Wasser setzte, er in den langen Schenkel eine

Quecksilbersäule von 45 Zoll Höhe aufgiessen musste, um das Volumen «1er Luft

seinem ursprünglichen gleich zu halten. In schmelzendem Eise betrug die Höhe der

dazu nothwendigen Quecksilbersäule nur 23*/s Zoll und es stand mithin die Luft im

ersten Falle unter einem Druck von 45 -+- 28 = 73 Zoll, im zweiten unti'r einem solchen

von nur 51 l/sZoll, wofür van Swinden in seiner grossen Verglcichstabelle von 27 Ther-

mometerskalen 52 Zoll setzt’). Da nun Amontons*) bereits 1695 gefunden hatte, rque

de »wsses inegales d’air chargees de jutids egaux axigmentoient egalemexxt la force de leur rcssort

]tar des degrez de chaleur egaux, so war er nun leicht im Stamle, eine Thermometer-

skale aufzustellen, welche nichts anderes war wie die Skale der absoluten Tem-

peraturen.

Welche Bedeutung denselben zukam, hat Amontons ganz richtig eingesehen.

„Lcs degrts de chaleur sagt er 5
), „c’est ä dire la quantite des pouces et de lignes en hautcur

de mercurc que In chaleur faxt soulenir au ressort de fair; d'oit il paroit que l’ertreme froid

de Cr Thermomelre seroit celui qui reduiroit l'air ä ne soulenir aucune Charge par son ressort,

cequi seroit uu (legre de froid heaucoup jdxxs coxisiderabtc que celui que nous tenons pour tres-

froid.“ Er kommt somit ganz folgerichtig auch zur Definition des absoluten Null-

punktes.

*) Schwenter, Deliciac physuv-mathematicae oder Mathematisch«} nn«l Philosophische Erqnick-

sttinden (Uebersetxung der Reercatioxu mathematiqw* des Pater Leurechou). Nürnberg U>3«i. S. 455.

— ’) llistoire etc. von 1702. S. 156. — n
) bissertation utir la eomparaison des Thermomitrex. Amsterdam

1778. Tableau oral S. 142. — 4
) llistoire etc. von 1702. S. 156. — ’) llistoire etc. 1703. S. 52.
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Ehe wir darauf näher cingchen, sei aber das andere wichtige Resultat, welches

Amontons’ Arbeiten ergaben, hervorgehoben, die Entdeckung des Gesetzes, welches

nach Gay-Lussac genannt wird, welches dieser selbst aber Charles zuschricb.

Poggendorff 1
)
bemerkt dazu, allerdings nur Fischers Geschichte der Physik citirend,

dass das Princip Amontous’ ganz gemäss unserer heutigen Gleichung

— p- 1+ at>

v P 1 + a(

sei, wo v und v' die Volumina, P und P1

der zugehörige Druck, t und t‘ die

Temperaturen an der hundertteiligen Skale gemessen und a den Ausdehnungs-

koefficicnten der Luft bedeute; für v = v' wird dann

P' t + oP
P ~

1 + at
’

von welcher Gleichung er freilich vermuthet, dass sie von dem französischen

Physiker mehr vorausgesetzt als erwiesen sei. Wir haben gesehen, »lass diese

Vermutung grundlos ist, dass vielmehr Amontons, soweit cs die Expcrimentirkunst

der damaligen Zeit überhaupt zulicss, den experimentellen Beweis für dies Gesetz

betrachte; hat er ns ja doch aus seinen Versuchen erst abgeleitet. Die letzte

Formel ist aber bekanntlich nichts anderes als das Gay-Lussac’scho Gesetz, da

+ 1
1 = T1 = der absoluten Temperatur ist; Heller*) schreibt deshalb mit Un-

recht die Entdeckung desselben Lambert zu.

Ebenso wie man nun jetzt das Luftthermometer nur zu Versuchen benutzt,

welche äusserst sorgfältige Temperaturbestimmungen nöthig machen, namentlich

aber zur Vergleichung der Angaben der Quecksilberthermometer, so beabsichtigte

auch Amontons mit seinem Luftthermometcr nichts anderes vorzunehmen und des-

halb ist ihm aus der Schwierigkeit des Transportes seines Apparates kein Vorwurf

zu machen. Wohl aber trifft sein Thermometer der andere, dass es nicht leicht

war, ihm seiner ganzen Länge nach die nämliche Temperatur zu geben. Vor

allem aber konnte der französische Physiker deshalb nach unsern Begriffen keine

genauen Resultate erhalten, weil er die Abhängigkeit des Siedepunktes vom Luft-

druck nicht kannte.

So war es nur gerechtfertigt, wenn Lambert Amontons’ Versuche wieder

aufnahm und verbesserte. Hinsichtlich des absoluten Nullpunktes sagt er"): „Nun

ist der Grad der Wärme gleich Null eigentlich das, was man absolute Kälte nennen

kann. Folglich ist bei der absoluten Kälte der Raum der Luft gleich Null oder

so viel als Null. Das will also sagen: In der absoluten Kälte fallt die Luft so

dicht zusammen, bis sich ihre Thcilchcn durchaus berühren oder bis sie so zu reden

wasserdicht wird. Die Ausdehnung der Luft rührt also eigentlich von der Wärme
her.“ Die von Amontons angenommene Skale ersetzte er durch eine bequemere,

die er erhielt, indem er die Temperatur des Eispunktes gleich 1000 annahm. Für

diejenige des vom Barometerstand unabhängigen Siedepunktes fand er dann 1375,

oder wenn er die Ausdehnung des Quecksilbers in Rechnung zog, 1354. Diesen

Werth aber änderte er cndgiltig in den andern von 1370 ab, indem er auch die

Ausdehnung des Glases berücksichtigte.

Es ist nun nicht schwer, aus den Resultaten Amontons’ und Lambert’s den

Ausdehnungskocfficienten a der Luft für 1° der hunderttheiligen Skale und die

*) Poggendorff, a. a. O. S. 512. — s
) Heller, Geschichte der Physik. II. S. 667. — •) Pyro-

metrie S. 22. — 4
)
Ebenda S. 47.
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Temperatur des absoluten Nullpunktes = —
'/« in Graden derselben Skale zu

berechnen. Aus Aniontons’ Beobachtungen folgt nach den Bestimmungen des von

ihm gefundenen Gesetzes:

73

51,5
= 1 . 100 ,

51 5 . 100
= 0,001175

aus Lambcrt’s Versuchen sofort:

a = 0
,
00:170 ’),

anstatt des genauem Wcrthes:

a = 0,003608.

Hiernach ergiebt sich für den absoluten Nullpunkt, dessen Temperatur jetzt

zu — 272,8° der hundcrttheiligen Skale angenommen wird, nach Amontons
— 2:19,5°, nach Lambert — 270,3°. Die Gründe, warum der Werth Amontons’

nicht sehr genau sein kann, haben wir bereits hervorgehoben. Doch ist seine

Abweichung von dem heutigen viel geringer, als die anderer viel spater berechneter

Werthc desselben. So fand®) z. B. noch 1779 Crawford statt dessen — 821°,

1784 Gadolin — 777°, 1802 Dalton — 874,6° und 1812 gar — 3333°, Suckow
nahm 1813 Gadolin's Resultat an, Benzenberg 1830 den Werth von — 755° und

noch 1841 Muncke — 750°. Dagegen setzte 1808 .loh. Tob. Mayer den absoluten

Nullpunkt auf — 266,25°, 1815 Clement und Desormcs auf— 267,5° und 1819

auf— 266,66°, und in dem niimliehen Jahre Flaugergues auf — 261,25°. Von allen

diesen Werthen kommt der von Lambert 1779 gefundene dem jetzt angenommenen

bei weitem am Nächsten.

Kleiner« (Original-) Mitthcilungen.

Ueber das Ansetzen von Beizen zur Metallfärbung.

Von R. Penalty in Berlin.

Die zwcckmässigsten Gewichts- und Mnnssverhältnissc, in denen die Ingredienzien

der verschiedenen hei der Metnlldekorirung benutzten Beizen gemischt werden, lassen sich

im Allgemeinen nur angonähert angeben. In den meisten Füllen kommt es wesentlich

auf den Gehalt der augewendeten Materialien nu dem für den jeweiligen Zweck wirksamen Stoff

an; diesen zu bestimmen oder seihst Verfälschungen zu erkennen, ist der Mechaniker selten

in der Lage. Nichtsdestoweniger ist ein Festhalten an bestimmten Mischungsverhältnissen

nicht minder wichtig als die Keihenfolgo und die Art, in welcher hei gewissen Beizen, die

aus inehr als zwei Materialien bestehen, diese zusaminengcniischt werden. Aus Missgriffen

nach beiden Kichtungen erklären sieh oft sehlechte Erfahrungen hei Anwendung derselben

Bestandt heile, welche an anderer Stelle die besten Ergebnisse geliefert hatten. In sehr vielen

Fällen lassen auch die Hilfsmittel der Chemie im Stieb, da die chemischen Vorgänge hei

den Umsetzungen, welche die Bildung der gefärbten Schichten bewirkt, meist noch nicht

genügend erforscht sind; in diesen Fällen sind die Erfahrungen der Praxis allein »massgebend.

Ich will in Folgendem zwei solcher von mir seihst gemachter Erfahrungen uiitthcilcn. Die-

selben betreffen zwei Arten von Metallfärbnng, von denen wenigstens erster« die allgemeine

Anwendung in mechanischen Werkstätten bisher nicht gefunden zu haben scheint, deren

sie fähig und werth wäre.

1. Die blauseh warze Kupferbeize. — Dieselbe besteht aus einer Mischung

von Kujjfercarhonat und Ammoniak; sie erzeugt auf Messing, das heisst auf zinkhaltigen

*) Heller, a. a. O. S. 680, hält statt dessen den von Lambert selbst verworfenen Werth

von 0,00375 fest. — s
)

Gehler’s Php. Wörterb. Neu bearb. X. S. 116.
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Kupfcrlcgirungcn, deren Oberflächen frei von Oxyden beider Metalle sind, eine sehr

scbtfne gleichförmige tiefblauschwane Schicht, welche loftbeständig und nicht empfindlich

gegen Beschädigungen ist, so dass sie eines LackUbenmges nicht bedarf.

Man stellt die Beize her, indem man zu 0,75 1 stärksten Aetzammoniak etwa

100 g Kupfercarbonat (kohlensaures Kupfer, Cu C Os) fügt und durch Schütteln (des wo-

möglich fest verschlossenen GcfÜisses) auflöst. Die Menge des angewendeten Kupfercnrbonnts

muss für die verwendete Ammoniakflüssigkeit genügen, tun einen Niederschlag — aller Wahr-

scheinlichkeit nach Kupferoxydhydrat — zu erzeugen, während in der Lösung sich kohlen-

saures Ammoniak, Kupferoxydammoniak und freies Ammoniak befindet.

Die so erhaltene Lösung wird mit etwa 0,251 reinem Wasser verdünnt und ist

in der Kegel sofort zum Gebrauch fertig, erzeugt jedoch meist nach einigen Tagen eine

dunklere und schönere Färbung als im Anfänge. Man taucht die rein gefeilten oder gedrehten

Gegenstände ohne besondere Vorbereitung hinein und lässt sic in der Flüssigkeit liegen,

bis sie die gewünschte Farbe zeigen. Man bat nur darauf zu achten, dass nicht etwa

Löthwasserflecke oder grobe Fingergrifl’e darauf sind. Fett verhindert nicht den Krfolg,

aber verzögert ihn und macht die Beize unter Umständen schneller unbrauchbar, da bei

der Verseifung des Fettes Ammoniak gebunden wird, und der Gegenstand zur Krzielung

gleichmässigcr Färbung länger in der Flüssigkeit bleiben muss. Gewalztes Blech und

Draht, sowie gezogene Köhren, kurz Flächen, welchen durch mechanischen Druck Oxyd-

schichten imprägnirt sind, erhalten in der Kegel kein gleichförmiges Ansehen, und es

genügt auch meist nicht die blosse Entfernung der aussersten Oberfläche durch Absclileifen

mit Schmirgelleinen, da die mit Oxydtheilchen imprügnirte Schicht eine Dicke bis zu

mehreren Zehntclmillimetem zu haben scheint. Bei polirten Blechen, die vor dem Durch-

gänge durch die Feinwnlzen gebeizt werden, dürfte der Grund für die veränderte Be-

schaffenheit der Oberfläche auch in der Zinkarimith derselben, beziehungsweise in der

Verschiedenheit des Ziiikgelmltcs au verschiedenen Punkten der Oberfläche zu suchen sein.

Der Zinkgehalt der Metalllegirung ist nämlich Bedingung für die Bildung des dunkleu

Ueherzuges, weshalb beispielsweise Kothguss (Kupfer-Zinn) sowie Stellen, an welchen

sich Zinnloth befindet, keinen Ucberzug erhalten.

Für eine gute Wirkung der Beize ist, wie bereits gesagt, ein Ucbcrschuss an

Kupfersalz in der Lösung, ausserdem aber ein gewisser Durchschnittsgehalt an freiem

Ammoniak erforderlich. Der Umstand, dass die Beize nach einiger Zeit bessere Wirkung

erzielt, lässt darauf schließen, dass das Vorhandensein von etwas Zink in der alkalischen

Lösung tlie Wirkung verbessert. Dies ist aber wohl nur so lange der Fall, als die Beize

im Stande ist, einen gleichförmigen Austausch des Zinks der zu färbenden Metalloberfläche

gegen die dunkelgefärbte Schicht zu vermitteln. Ist viel Zink aufgelöst, so wird zwar auch

noch eine tiefschwarze Schicht auf dem Metall gebildet; dieselbe vereinigt sich aber nicht

innig mit der Metallfläche, sondern springt stellenweise und zwar vornehmlich an den

Kanten ah.

Man kann die Beize noch verbessern und für einige Zeit verwendbar machen durch

Zusatz von etwa y* frisch angesetzter unverdünnter Beize, nachdem man den schlammigen

grauen Bodensatz, welcher sich durch den Gebrauch bildet, und welcher der Hauptsache nach

aus Zink bestehen dürfte, ahfiltrirt hat. Mau bewahrt die Beize am Besten an einem möglichst

kühlen Orte in einem hohen Glasgcfäss mit abgeschliffenem Knude auf, welches man mit

einer ebenen Glasplatte dicht abschüesst, sofern die zu beizenden Gegenstände nicht eine

andere Gefüssform nüthig machen.

2. Die stahlgraue Arsenikbeize. — Dieselbe verleiht den bearbeiteten Kupfcr-

legirungen eine schöne dunkelstahlgraue Färbung, welcher man durch Lnckiiberzug eine

beliebige Nüanco gehen kann. Die in England und Amerika gebräuchlichen geodätischen

Instrumente sind fast Ausnahmslos in dieser Weise dunkel gefärbt und auch deutsche Werk-

stätten wenden die Beize in grossem Maassstnbe an, da sic bezüglich der Schönheit des

Ansehens, Leichtigkeit der Handhabung und Zweckmässigkeit für Instrumente, welche mit-
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unter auch im Sonnenschein gebraucht werden, vor allen andern Ausstattungsarten grosse

Vorzllge hat. Ein auswärtiger Geschäftsfreund wünschte? Gegenstände in bestimmter Weise

gefärbt und gab mir das Recept für die Beize (1,0/ Salzsäure, 0,125/ Salpetersäure, 42,5 g
Arsenik und 42,5(/ Eisenspähne), fügte aber hinzu, dass er selbst keine guten Resultate

damit erzielt habe. Die damit gebeizten Probestücke fielen genau dem Wunsche des

Bestellers entsprechend aus und es stellte sich heraus , dass der frühere Misserfolg

durch Zugiessen der Säuren zu dein Gemisch von Arsenik und Eisenspähnen her-

beigeführt worden war. Dabei batten natürlich die Säuren die Eisenspähne zunächst

verzehrt und der Arsenik war grösstcntheils unzersetzt geblieben. Man verfährt beim An-

setzen der Beize zweckmässig nur so, dass man die Säuren zusainmeninengt, den Arsenik

darin auflöst und schliesslich die Eisenspähue nach und nach zitsetzt, welche unter Bildung

von Eisensalzen die noch freie Säure neutralisiren.

Die Gegenstände müssen vor dein Eintauchen gut gereinigt und dann nicht wieder

mit den Fingern angefasst werden, da die Spuren sofort als Flecken erscheinen. Die

Reinigung erfolgt am vollständigsten, indem man die Gegenstände in w'armem Wasser

mit Seife bürstet, in warmem Wasser spült und dann gleich einhängt. Rohre werden

am schönsten, wenn man sic auf der Drehbank mit Schmirgelpapier nachpolirt und dann

sofort in die Beize bringt, in welcher die Gegenstände bleiben, bis die gewünscht«', Fär-

bung eingetreten ist, was in etwa 5 Minuten erfolgt. Die Gegenstände werden mit weissem

(farblosem) Spirituslack überzogen, nachdem man sie mit weichen Leinentücheni getrocknet hat.

Referate.

Ueber ein elektrochemisches Aktinometer.

Von M. G o u y und H. Kigollot. Comptes Reutins. 10€. S. J470,

Verschiedene Physiker, so namentlich Ed. Becquerel, W. Hankcl, Pellat, haben

im Verlaufe des letzten Jahrzehnts nachgewiesen, dass oxydirtes oder mit basischen Salzen

bedecktes Kupfer, wenn es in Wasser oder in eine Lösung von Kupfcrsulfat getaucht wird,

unter der Einw irkung einer kräftigen Lichtquelle merkliche Variationen seines elektrischen

Zustandes bezw. der elektromotorischen Kraft erleidet. Nach der vorliegenden Notiz haben

die Herren Gouy und Rigollot ferner gefunden, dass namentlich das oxydirte Kupfer,

wenn es in eine Chlorür-, BromUr- oder Jodür-Lösung getaucht ist, auch für Lichtstrahlen

seihst der schwächsten Intensität empfindlich wird und daher als elektrochemisches Akti-

nometer verwendet werden kann.

Am Einfachsten nimmt man für diesen Zweck zwei Kupferlamellen, von denen die

eine oxydirt, die andere aber metallisch rein i
s t, und taucht sie in eine gesättigte Meer-

salzlösung. In der Dunkelheit besitzt dieses Element eine elektromotorische Kraft von

etlichen Hundertel Volt\ dabei bildet die oxydirte Lamelle die positive Elektrode. Im Liebte,

d. h. bei Bestrahlung vermehrt sich die elektromotorische Kraft; die oxydirte Kupfcrlainclle

wird stärker positiv, die metallisch reine dagegen zeigt sich fast vollständig unempfindlich

gegen das Licht. Der durch die Bestrahlung hervorgerufene Effekt ist von bemerkens-

werther Regelmässigkeit; mit dem Eintritte «1er Bestrahlung zeigt sich die. Wirkung des

Lichtes auf den elektrischen Zustand ganz plötzlich und verschw indet mit dem Aufhören

derselben ebenso schnell wieder. Bei offenem Kreise verursacht das gewöhnliche Tageslicht

eine Variation der elektromotorischen Kraft von mehreren Hundertel Volt, die Sonnenstrahlen

ungefähr eine solche von einem Zehntel. Selbst gewöhnliche Kerzen- oder Gasflammen

üben noch einen bemerkenswerthen Effekt aus und zufolge eines orientireuden kurzen Ver-

suches mit Einschaltung gefärbter Gläser, scheint der Apparat ebenso empfänglich für alle

die verschiedenen Lichtstrahlen.

Um die oxydirte Lamelle zu präpariren , erhitzt man eine vorher gut gereinigte

Kupferplatte sorgfältig über einem Bunsenbrenner solange, bis die Regenbogenfarben, die
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sich anfänglich zeigen, durch eine gleichinässigc, rothlich-braune Oxydulschieht ersetzt sind;

bei der Abkühlung ist es dann von Vortheil, den Kücken der Lamelle mit etwas Paraffin

zu decken. Die so präparirte Platte wird nun montirt und sie kann, ohne dass mau

irgend welche bemerkenswerthe Acnderung zu befürchteu hätte, selbst mehrere Stunden

im Tageslichte aufbewahrt werden. 3f.

Ueber die Selbitregistrirung der Intensität der Sonnenstrahlung.

Von A. Crova. Annalcs de Chirn. et de Phys. VI. 14. S. 121.

Für die automatische kontinuirliche Messung, d. h. Kegistrirung der Intensität

der unsere Erdoberfläche treffenden Sonnenstrahlung sind im Verlaufe der letzten Jahre

die verschiedensten Apparate in Vorschlag gebracht worden und theilwcisc zur praktischen

Ausführung gekommen. Seit mehr als drei Jahren beschäftigt sich auch A. Crova in

Montpellier erfolgreich mit dieser wichtigen Aufgabe und man muss gestehen, wenn man
alles erwägt, dass eine bessere, glücklichere Lösung, als dieser Forscher sio für die Re-

gistrining der calorischen Energie der Sotinenslrahlen gegeben, zur Zeit noch nicht ge-

funden ist. Die ersten gelungenen und vielversprechenden Kurven erhielt Verfasser mit

seinem Sonncnwärme-Autogniphen,

über den in dieser Zeitschrift ja

schon mehrfach (1885
1 8.442 und

1887, S. 400) referirt worden ist,

im Mai 1885. Seither war Crova

unablässig bemüht, seinen Apparat

zn verbessern und zu vervollkomm-

nen; der obige Bericht, gleich wich-

tig für die Ucschichto wie für die

Praxis der Bemühungen, eine genaue

Methode zur kontiinurliclieii Auf-

zeichnung der direkten Intensität der

Sonncnradiation zu finden, enthält

die vollständige Beschreibung seines

selbstregistrirendcn Aktinometers

,

das in der jetzigen vollendeten Ge-

stalt au der 1andwirthschaftliehen

Schule zu Montpellier in Tbätigkeit

ist und von der Firma Duboscq &
1*01110 in Paris nach Crova’s Angaben für meteorologische Institute zur Ausführung ge-

bracht wird. — Die allgemeine Disposition des bekanntlich mit Hilfe von Thermoelement

und Photographie kontiimirlich autV.cichneuden Aktinometers ergiebt sich aus Figur 1

(A Kegistri rapparat nach System Mascart mit Uhrwerk, Gazngene- Lampe und

photographischem Rahmen, B astatisches Galvanometer mit den beiden die Empfindlich-

keit desselben regulirendeu liilfsinagueten m, und m t , C aktinometrischer Cylinder
mit dem die Strahlung empfangenden Thermoelement).

Wir heben zur Ergänzung der frühem Referate aus dem obigen Berichte kurz

einige Hauptpunkte hervor: Schon die allerersten Versuche hatten Verf. zur Evidenz

gezeigt, dass hei Benutzung der statischen Methode dann, und nur dann, die Schwan-

kungen und oft sehr feinen, zeitlich sehr nahe aneinander liegenden OsciKationen in der

Stärke der Sonnenstrahlung durch den registrirenden Apparat getreu wiedergegeben wer-

den können, wenn die Bedingung erfüllt ist, dass der „ Wasserwerth“ (Produkt aus Masse

und specifischer Wanne) des die Strahlung aufnehmenden caloriinetrischen Körpers (d. h.

die eine scheibenförmige exponirte Löthstclle des Thermoelements hei Crova’s Apparat)

so klein gewählt worden ist, dass er praktisch vernachlässigt werden darf. Die Erfüllung

dieser Bedingung ist eine Kardinalfrage für ein leistungsfähiges, registrirendes Aktinometer

Fi*, i.
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und deshalb hat auch Crova gerade auf diesen Thcil seines Instrumentes die grösste

Sorgfalt verwendet. Es ist ja klar, je grösser die Masse des thenmunetrischcn Becoptors

ist, d. h. je länger cs dauert, bis der stationäre Zustand cintritt
,
bei dem sieb die Ein-

strahlung und die Wärmeabgabe der aktinometrischen Scheibe an das umgebende Medium

paralysircn
,
um so mehr müssen sich auch die Feinheiten in der registrirten Kurve ab-

schwächen bezw. ahstumpfcn. Um sich jener theoretisch geforderten Bedingung so viel

als möglich zu nahem und zugleich die Empfindlichkeit des registrirenden Aktinometers

durch Vergrösserang des Potentials der aktinometrischen Scheibe zu vermehren, hat Crova

ein Eisen-Neusilber Thermoelement verwendet, dessen Scheibchen eine Gesammtdicke

von bloss 0,2 mm und 10 mm Durchmesser besitzen; ihr ganzes Gewicht ist 0,333 g und

ihr Wasscrwerth nur 0,034 g. Die eine der Löthstellcn empfängt die senkrechte, zu re-

gistrircudc Sonnenstrahlung; die andere, parallel zur ersteren gestellt, befindet sich rück-

wärts im Schatten eines kleinen Aluwinium-Doppelseliirmes , der zur Abhaltung der Strah-

lung zwischen beide Löthstellcn placirt ist. Um eine llnuptfelilerquelle zu umgehen bezw.

zu climiniren, nämlich das Thermoelement vor dem Einflüsse der änssern Luftströmungen

möglichst zu schützen, ist dasselbe nicht nur ganz im Innern eines Messingcylinders isolirt

und centrisch eingespannt, sondern es befinden sich noch vor demselben eine Reihe cir-

cularer Diaphragmen (7 an der Zahl bei Crova*« Apparat), welche die Sonnenstrahlen

successivc zu passiren haben; ihr Durchmesser variirt von 16,5 mm (dem äussereten) bis

zu 4 mm (dem unmittelbar vor der reepptirenden Löthstelle gelegenen). Durch diese

Diaphragmen mit stetig wachsendem Durchmesser wird der Baum vor dem Thermoelement

in eine Boihe separater Kammern abgetheilt, welche jede schädliche Einwirkung der

äusseren
,

stets mehr oder minder bewegten Luft auf die innere, die Strahlung empfangende

Fläche verhindern, wie Crova durch vielfache Versuche fand. Dasselbe Arrangement hat

aber noch einen weitem Vortheil; je kleiner nämlich die Apertur des letzten unmittelbar

vor der aktinometrischen Lamelle gelegenen Diaphragmas genommen wird, tun so geringer

ist auch der tbormonietrische Excess des liestrnhlten Elementes, um so rascher tritt daher

auch bei einer bestimmt grossen, wänneabgebenden Oberfläche des letztem, der statio-

näre Zustand ein. Der Luftstrom, der bei bewegtem äusseren Medium aus der Um-
gebung succcssive in die verschiedenen Kammern eindringt, löst sich eben in kleine

Wirbel auf, welche nach und nach seine Geschwindigkeit vollständig aufzehren, so dass

das bestrahlte calorimetrische Element (die eine Löthstelle) hinter der letzten Luftkammer

mit dem kleinsten Diaphragma sich daher in einem vollständig ruhigen Baume befindet.

Es ist dies ein Kunstgriff, den schon Langley bei der Konstruktion seines bekannten

Bolometers mit Vortheil verwendete (vergl. „ The bobmeter and radiant entrgy*. Procee-

dinya of the american Academy of arts and Sciences, IG).

Figur 2 (Durchschnitt) zeigt, wie das aktinomctrische Element mit seinen Dia-

phragmen montirt ist (pp
1 Thermoelement, aa‘ Aluminium-Doppelschirin, ff Eudeu der

Lcitungsdrähte). Der Messingcylimlcr mit dem Thermoelement und den sieben Diaphragmen

befindet sich in einem weiten

dünnwandigen, vernickelten Tu-

bus. Das Ganze ist auf einem

Support acquatoreal montirt und

zur richtigem Einstellung auf die

Sonne mit kleinem Stunden- und
Fis- 2

- Deklinationskreis versehen; un-

mittelbar darunter ist die photographische Dunkelkammer, welche das Galvanometer und den

eigentlichen Begistrirapparat beherbergt. Das Laufwerk des letztem besorgt gleichzeitig neben

der Bewegung des photographischen Streifens (1 cm pro Stunde) init Ililfe von Gelenkstangc

und Trieb auch die nütbige Drehung des Aktinometercylinders, sodass derselbe, einmal richtig

eingestellt, automatisch dein täglichen Laufe der Sonne nachfolgt. Das Uhrwerk wird jeden

Tag mit Hilfe eines Chronometers nach wahrer Sonnenzelt regulirt.
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Um den Receptor vor den Unbilden der Witterung zu schützen, ist etwas seit-

wärts in Gelenken beweglich ein geräumiger Zinkkasten angebracht, der sofort über das

Aktinometer gestülpt werden kann, wenn es die Umstände erheischen.

Die Wahl und Aufstellung dcsGal vanometers erfordert ebenfalls besondere Vorsicht,

um die richtigen Ausschläge zu erhalten, die das Thermoelement je nach der Stärke der auf-

fallenden Sonnenstrahlung der Galvanometernadel ertheilt. Das Galvanometer ist dem Einflüsse

der Variationen des Erdmagnetismus dadurch entzogen, dass man dasselbe mit einem doppelten

Gylinder von weichem Eisenblech ganz umgeben hat; entsprechende Oeffnungcn in seiner Mantel-

fläche lassen den für die liegistrirung notbwendigen Lichtstrahl der Gazog&ne-Lampc durchdrin-

gen, während zwei weitere symmetrisch zur Galvanomcteraxc angebrachte FUhrungslöchcr auf

der ohern Fläche des Doppclcylindere zur Aufnahme von zwei liilfsmagneten «i, und »i,

dienen, durch deren liehen oder Senken dem astatischen Nadelsystem jederzeit die gewünschte

Emptindlichkcit ertheilt werden kann, welche durch die Dauer einer Schwingung gegeben ist.

Gleichzeitige kalorimetrische Beobachtungen mittels eines absoluten Aktinometers

ermöglichen endlich die Kalibrirung des Autographen, d. h. die Reduktion der Kegi*

strirungen auf absolutes Manss (Galoricn). Es genügt zu dem Zwecke, während des

Tages einzelne absolute Bestimmungen vorzunehmen und sich dann gleichzeitig auf der

registrirten Kurve die entsprechende Ordinate zu merken, indem man (in einiger Distanz)

vor die Registrirspalte für einen Moment eine brennende Kerze hält. Bei der nachhoeigen

Entwicklung des Photogramnies erhält man eine schwarze, das letztere durchziehende

Linie, deren Stellung den Moment der Beobachtung ergiebt
;

die entsprechende Ordinate

der Kurve ist gleich «lern mit dem absoluten Aktinometer gefundenen Werth der Strah-

lungsintensität in jenem gewählten Momente. — Die mit diesem Autographen erhaltenen

Kurven sind ausserordentlich charakteristisch; durch eine kontinuirliche Zickzacklinie ist

selbst an ganz beitem 'Lagen das rasche Schwanken 1

)
der Intensität der Sonnenradiation

dargestellt; Grova tbeilt in seinem Berichte die exacte Reproduktion einer am 29. Juli 1881»

registrirten Kurve mit. Die maximalen Werthe der Strahlungsintensität treten je nach der

Jahreszeit von 10h 30® bis 1 l
h JO“ ein; gegen Mittag bemerkt mau fast immer eine De-

pression der Kurve, dann liebt sie sich wieder, um zuerst langsam, dann immer rascher

bis zum Sonnenuntergang zu fallen. Die Kurven sind daher gewöhnlich auch nicht symmetrisch

zur Ordinate des wahren Mittags. Die vormittägliche Hälfte ist regelmässiger, ihre Ordinaten

sind grösser und die Oscillationcn geringer wie diejenigen des nachmittäglichen Theilcs.

In einem weiteren zweiten Theilc seiner Arbeit verspricht Grova die Berechnung«-

methode und die Hauptresultatc , die er bis jetzt durch diesen Registrimngsmodus erhalten

hat, mitzuthcilcn. Gestützt auf dieselben ist zweifellos noch über manche hochwichtige Fragen,

wie sic die Sonnenstrahlung in ihrer vitalen Beziehung zur Klimatologie und theoretischen

Meteorologie ja noch in grosser Menge darbietet, Aufklärung zu erhoffen. Zu bedauern ist

nur, dass bis jetzt Montpellier der einzige Ort auf unserer Erde ist, an welchem diese fun-

damentalen Messungen über die Intensität der Sonnenstrahlung regelmässig gemacht werden.

— Der Vollständigkeit halber bemerken wir noch, dass seit 1883 Grova an allen günstigen

'Lagen (neben den Aufzeichnungen des Intensitätsautograplien) auch jeweils eine direkte Messung

der Intensität der Sonnenstrahlung in absolutem M nasse am Mittage vornehmen lässt. Die

Resultate dieser Beobachtungen sind in den Publikationen der meteorologischen Kommission

des Departements lllcrault enthalten; eine sehr wichtige und interessante Zusammenstellung

und Diskussion der dreijährigen Beohaehtungsergehnis.se von 1883 85 von F. lloudaillo

bringt das Juniheft 1887 des „Annuaire mtteordogique de France". J. Maurer.

Der Radiograph, ein registrirendes und regulirendes Photometer.

Po« L. Ol i vier, Compt. Jiend. WO. S. 17H und lOi», S. £40.

Der Verf. misst die Aktion der Strahlen durch eine Lichtmühle, deren Flügel bei

jeder Umdrehung an ein Zahnrad aus Aluminium schlagen und dadurch einen elektrischen

Während wenigerMinuten erreicht die Variation oft 0,2 Odortat auch an ganz heiternTagen.
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Strom schlicssen, der durch die beiden als Axen dienenden Stahlnadeln von aussen her

eingeführt ist. Hierdurch kann selbstverständlich ein Zählwerk in Bewegung gesetzt

werden; ja der Apparnt kann selbstthätig die Einwirkung der Strahlen unterbrechen, wenn
das Zählwerk bis an eine vorher befestigte Marko gekommen ist.

Vcrf. will den Apparat für die Zwecke der Photographie benutzen; die Einwir-

kung der Strahlen soll nicht mehr nach der Zeit, sondern nach der Anzahl der Um-
drehungen der Lichtmühle regulirt werden. Dieser Gedanke ist recht interessant, doch

steht seiner Anwendung in der Photographie manches entgegen. LiclitinUhlen bleiben

nicht konstant und sind wohl für Augenblicksbilder — wie der Verf. selbst anerkennt
— zu langsam. Die photographische Platte wird nur von einer Seite her vom Lichte

getroffen, die Lichtmühle von allen Seiten. Endlich wirken auf die Lichtmühlc nicht

nur die chemisch aktiven Strahlen, sondern auch alle übrigen Strahlen des Spektrums,

zwischen welchen beiden Gruppen keine Proportionalität herrscht. Der Verf. will zwar
in dieser Beziehung gute Erfahrung haben; nur bei wissenschaftlichen Untersuchungen,

sagt er, sei cs rathsam, durch einen Schirm die störenden Strahlen des Spektrums fern-

zuiialten. Z.

Teleskop für Sternphotographie.

Von Sir Howard Gruhb. Engineering . 45, S. 402 und

von Ranyard. (Amervatory. 1S88. S. 253.

Von den zehn bis jetzt in Auftrag gegebenen Refraktoren, welche zur photographischen

Aufnahme des Himmels nach dem Programm der vorjährigen astronomischen Konferenz zu

Paris dienen sollen, sind drei hei Grubb in Dublin bestellt; von den übrigen sieben

wird der optische Tlieil von den Gebrüdern Henry, die Montirung von Gauticr in Paris

besorgt werden. Im Folgenden sollen die. bei den drei Grubb’sehen Refraktoren in Anwendung
kommenden, namentlich auf die Regulirung der Bewegung des Rohres bezüglichen sinn-

reichen Einrichtungen besprochen werden.

Die vier Uuupthedingitugcn
,
welche die als Aeipiatorealc aufzustellenden Teleskope

erfüllen müssen, sind: 1) Das Rohr muss nach jedem Punkt des Himmels gerichtet werden

können. 2) Es muss hei jeder Einstellung dem Uhrwerk möglichst genau und gleicbmässig

folgen. II) Da die photographischen Aufnahmen ans verschiedenen Gründen am Besten in

der Nähe des .Meridians vorgenommen werden, so muss sieh das Fernrohr, ohne einer

Umlegung zu bedürfen, nach beiden Seiten vom Meridian ein gutes Stück bewegen lassen.

4) Es müssen Vorrichtungen getroffen sein, dass der Beobachter den Gang des Uhrwerks,

und auch, ohne letzteren zu stören, eine nothwendig gewordene Acndening der Einstellung

vornehmen kann.

Besonders wegen der dritten zu erfüllenden Bedingung ist die sogenannte deutsche

Aulstellungsweise des Aequatorcals gewählt worden. Wählend aber gewöhnlich die Polar-

axe mit ihrem oberen Tlieil auf zwei senkrecht zu ihr gerichteten Friktionsrolleii und nahe

dem unteren Ende mit einem durch Abschrägung entstandenen Kranz auf einer vertikal

stehenden Friktionsrolle ruht, liegt sie hier auf einer einzigen Friktionsrollc, die nahe

dem oberen Ende gegen eine Abschrägung der Polaraxe gerichtet ist, eine Einrichtung,

wie sie übrigens schon der grosse Pulkowaer Refraktor von Repsold hat. Nahe, dem

unteren Ende der Polaraxe befindet sich ein gezahnter Kreissektor, welcher durch das

Uhrwerk bewegt wird und dadurch das Rohr immer nach derselben Stelle des Himmels

gerichtet erhält. Da eine öftere Uebertragung durch Zahnräder leicht Unregelmässigkeiten

in der Bewegung der Rohres hervorrufen könnte, so ist der Sektor durch eine nur zwei-

malige Uebertragung mit der vertikal stehenden Spindel des Centrifugalregulators ver-

bunden. Dieser letztere besteht aus einer gusseisernen, am äusseren Ende dachförmig

abfallenden Platte, auf welcher acht um Gelenke drehbare Gewichte liegen, die sich,

wenn das Uhrwerk in (Jang ist, von ihrer Unterlage heben. Geschieht die Rotation zu
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rasch , so streift ein auf jedem Gewicht sitzender, durch eine Schraube höher und tiefer

stellbarer Stift gegen einen über dem Regulator befindlichen Hing und mässigt dieselbe.

Die Normalgeschwindigkeit beträgt 90 Revolutionen in der Minute, kann jedoch mit

Hilfe von Federn, welche auf die Gewichte wirken, um die Hälfte gesteigert werden.

Die Spindel trägt an ihrem unteren Ende eine Achatspitze, welche auf dein Hand einer

exccntrischen Scheibe ruht. Durch Drehung dieser letzteren wird der Regulator gehoben

oder gesenkt und somit der durch den Hing gestattete Ausschlag für alle acht Gewichte

gleichzeitig vermindert bez. vergrössert. Mit dem oberen Ende der Spindel hängt der

Regulator an dem einen Arm eines Hebels, während der andere Arm durch eine starke

Feder nach unten gezogen wird. Der Hebel trägt den bei weitem grösseren Thcil des

Gewichtes des Regulators nämlich 23 von 25 engl. Pfund ,
so dass die Achatspitze nur einen

Druck von 2 Pfund auszuhaltcn hat.

Acusserst interessant und sinnreich ist die Vorrichtung zur Kontrolinmg und zur

eventuellen Korrektion des Ganges des Uhrwerks. Ein Zurückbleiben oder Vorauseilen des

Fernrohres um 0,1 Sec. würde bei den Sternen 12. Grösse schon eine merkliche Ver-

zerrung des Scheibchens bewirken. Da aber die photographische Aufnahme sich bis auf

die Sterne 14. Grösse erstrecken soll, so sucht Grubb den Fehler in der Bewegung des

Fernrohres innerhalb 0,05 Sec. zu halten. Es würde jedoch nicht genügen, den falschen

Gang des Getriebes einfach zu berichtigen, weil dann das Fernrohr nicht mehr nach der-

selben Stelle des Himmels gerichtet wäre wie vorher, sondern es muss auch der verlorene

oder gewonnene Gang wieder ausgeglichen werden, damit die Einstellung des Rohres die

ursprüngliche wird.

Um die Welle, welche das Uhrwerk mit dem oben erwähnten Kreissektor verbindet,

in eine zur Korrigirung der Bewegung des Fernrohres erforderliche raschere oder lang-

samere Umdrehung versetzen zu können, ist dieselbe aus drei in einander greifenden

Tbeilen hergcstcllt,* die sich in der Regel mit einander drehen, aber auch, wenn nämlich

die Bewegung des Fernrohres korrigirt werden soll, unabhängig von einander bewegen

können. Der dem Uhrwerk zunächst liegende Theil der Welle erhält natürlich seine Ge-

schwindigkeit von diesem. Soll nun die Bewegung des Rohres etwa beschleunigt werden,

so wird der zweite Theil der Welle durch ein System theils durch Reihung theils durch

Zähne mit einander verbundener Räder zu einer rascheren Rotation veranlasst, an der nun

auch das dritte nach dem Fernrohr zu liegende Stück der Welle Theil nimmt. Soll da-

gegen die Bewegung des Rohres verlangsamt werden, so gehen der erste und der zweite

Theil der Welle mit einander und die Bewegung des dritten Theilcs wird durch ein ganz

gleiches System von Rädern gegen die des zweiten verzögert. In Tliätigkeit wird ein

solches Rädersystem gesetzt dadurch, dass ein zu ihm gehöriges, auf der Welle sitzendes

und durch Reihung für gewöhnlich sich mit ihr drehendes Sperrrad zum Stillstand gebracht

wird, worauf wir gleich zuriiekkonunen werden.

Zur Kontrolc des richtigen Ganges des Uhrwerks dient eine elektrische, von Dr.

Gill, dem Direktor der Kap-Stcmwarte erfundene Vorrichtung. Auf dem als dritten Theil

oben bczeichneten Stück der Welle sitzt eine Hartgummisclieibc, welche auf ihrem Rande

drei Reihen von Koutaktstiickcn trägt. Auf jeder der drei Reihen schleift eine Feder, so

zwar, dass abwechselnd von jeder Reihe ein Kontaktstiiek mit einer Feder in Verbindung

steht. Jedes einzelne Kontaktstück ist mit einem seitlich von der Scheibe befindlichen

Messingring, auf dem ebenfalls eine Feder schleift, leitend verbunden. Ist der Gang des

Uhrwerks richtig, so gebt bei dem alle Sekunden durch die Kontroluhr erfolgenden Strom-

schluss der elektrische Strom durch eines der mittleren Kontaktstücke; bat der Gang aber

eine Beschleunigung oder Verzögerung erfahren, so nimmt der elektrische Strom durch

eines der seitlichen Kontaktstücke seinen Weg. Die von den drei Kontaktfedern ausgehen

den drei Leitungen führen zu einem aus drei Elektromagneten bestellenden Relais. Ist der

Strom durch ein mittleres Kontaktstück gegangen, so tritt der mittlere dieser drei Elektro-

magnete in Thätigkeit
,
indem er einen ihm gegenüberstellenden Hebel in seiner mittleren
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Lago erhält. Ging der Strom jedoch durch ein äusseres Kontaktstück, so kommt einer der

beiden anderen Elektroxnagnote zur Wirkung und zieht den Hebel aus seiner mittleren

Lage nach rechts bcz. links. Dadurch wird aber wieder ein anderer elektrischer Strom ge-

schlossen, welcher nunmehr das zur Regulirung dienende Kädersystem in Tlifitigkoit setzt,

indem er eines der beiden oben erwähnten Sperrräder zum Stehen bringt.

So genau aber auch das Uhrwerk gehen und das Fernrohr demselben folgen mag,

so muss doch von Seiten des Beobachters die Einstellung des Fernrohres öfters kontrolirt

und berichtigt werden. Denn erstlich wird in Folge, der während der Aufnahme sich

ändernden Höhe auch der Betrag der Refraktion sich ändern, dann können aber auch, wenn

das Fernrohr in eine andere Lage kommt, leicht andere Biegungsverhältnisse Auftreten.

Dieses Eingreifen des Beobachters kann aber nur zwischen der elektrischen Kontrolvor-

richtung und dem Fernrohr geschehen, da sonst, etwa bei Benutzung der zwischen dem

Kontrolapparat und dem Uhrwerk befindlichen Korrektionsvorrichtung, jede vom Beobachter

vorgenommene Aenderung der Einstellung durch den Knntrnlnppnrat bemerkt und wieder

aufgehoben werden würde. Gruhh bringt daher auch auf der andern Seite, vom Kontrol-

apparat eine der ersten genau gleiche Korrektionsvorrichtung an, welche jedoch nicht auto-

matisch ,
sondern vom Beobachter in Thütigkeit gesetzt wird. Die Welle bestellt daher mit

diesen Abtheilungc» eigentlich nicht aus drei, sondern aus fünf Theilen.

Grubb hofft mit seinen Refraktoren gut defmirte Bilder innerhalb einer Fläche von

ü Quadratgraden auf der Blatte zu erhalten.

Auf eine einfachere Weise als Gruhh sucht Ranyard hei seinem Aoquatoreal den

von der Kontrolvorrichtung oder vom Beobachter Aitfgcfiindcncn Kinstellungsfehler zu korri-

giren. Er lässt nämlich den vom Relais bewegten Nebel nicht erst wieder einen Strom

schliessen, sondern direkt die Rotatioiisgcschwindigkeit des Regulators beschleunigen oder

verlangsamen durch Verminderung oder Vemiehning eines von letzterem zu überwindenden

Reibungswiderstandes. Kn.

Vergleichung der Toine du Perou mit dem internationalen Meter.

Von 0. Wolf und J. R. Benoft. Compt. Rend. IOfi, S. 977.

Die Untersuchungen, welche über die Authenticität des als Toise du Ptron ange-

sehenen Maassstal>es und über den gegenwärtigen Zustand desselben geführt sind, haben

mehrfach Veranlassung zu Mittlieilungen an unsere Leser gegeben (diese Zeitsehr. 1SSH S. 64,

1SS6 8. 284). An der letzteren Stelle konnten wir mittheilen, dass cs den unablässigen

Bemühungen C. Wolf ’s gelungen war, die bisher bezweifelte Echtheit des als Toise du Perou

ausgegebenen Stahes mit grosser Wahrscheinlichkeit zu beweisen. Es blieben aber noch

Zweifel über den gegenwärtigen Zustand der Toise übrig, bezw. darüber, ob die jetzige

Länge des Stahes noch als identisch mit der früherem angesehen werden könne. Diese

Zweifel gründeten sich vornehmlich auf die von Pariser Gelehrten ausgegangenen Ge-

rüchte Über sorglose Aufbewahrung und fahrlässige Behandlung der ehrwürdigen Toise du

Perou. Eine gründliche Untersuchung über diesen Zweifel hatte nicht allein historisches

Interesse, solidem mit Rücksicht auf den zur einheitlichen Bearbeitung vieler Gradmessungen

so dringend wUnschenswerthen Anschluss des altfranzösischen Maasssystems an das neue

internationale Meter eine erhebliche praktisch-wissenschaftliche Bedeutung. Es muss daher

mit Dank begrüsst werden, dass auf Vorschlag von Prof. W. Foerster eine Vergleichung

der Toise du Perou mit dem neuen Meter stattgefnnden hat; dieselbe ist von J. R. Bcnolt, dem
bekuunteu Mitglied« des Bureau international des Poids et Mesures vorgenommen worden und

zwar ist die Toise an den Zwei-Meter-Etalon der genannten internationalen Behörde an-

geschlossen.

Wie die Leser sich nus unsern früheren Mittheilungen erinnern w'ollen, ist die

Länge der Toise du Perou doppelt detinirt, erstens durch die ebenen Endflächen zweier Ab-

sätze, welche bis zur Hälfte der Breite des Stabes gehen, zweitens durch zwei Punkte, die

auf der Oberfläche des Stabes in der Verlängerung der Kanten der Absätze liegen und
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gleichzeitig einer groben Tbeilung des Stabes als Ausgangs- und Endpunkt dienen; die

Toise ist daher sowohl End- als auch Strichmaass. Demgemäss hat Beiinit auch eine doppelte

Bestimmung der Lange derselben mittels des Zwei-Meter-Komparators des internationalen

Meter-Bureaus vorgenommen.

Zunächst wurde der Ausdehnungskoeffieient des Stabes bestimmt. Hierzu wurden

in der unteren Fläche des Stabes, nahezu in der Mittellinie desselben, in der Verlängerung

der Längskanten der Absätze, an jedem Ende drei feine Transversal-Linicn eingeritzt und

die Entfernung derselben bei verschiedenen Temperaturen mittels des Komparators be-

stimmt. Die Messungen wurden im August 1887 bei -p 18,87 ,
im Decembor desselben

Jahres bei -f 3,22° C. vorgenommen. Als Ausdehnung ergab sieh pro 1° C. für die Länge

eines Meter ein Betrag von 11,50p, genau derselbe Werth, den Borda seinerzeit er-

halten hatte.

Um die Bestimmung der Länge der Toise du Ptrou als Endmaass auszuführen,

liess Bonoit eiserne Kontaktstücke von der Dicke der Toise anfertigen, welche an dem
einen Ende cylindriscli abgedreht waren. Dieselben gingen durch Führungen und wurden

durch eine Feder an die Endflächen der Toise, behufs Herbeiführung einer innigen Be-

rührung angedrückt; die Berührung fand etwa 1 Linie von der inneren Begrenzung der

Absätze statt; auf beiden Flächen (Ober- und Unterfläche) der KontaktstUcke befanden

sich feine Striche, so dass also das Endmaass der Toise durch die KontaktstUcke in ein

Strichmaass verwandelt war. Solcher KontaktstUcke wendete lieuoit vier an, mittels deren

sicli 12 Kombinationen Herstellen Hessen, deren Anzahl durch Umdrehen der Toise ver-

doppelt werden konnte. Zunächst wurden die Konstanten der Kontaktstücke bestimmt, d. h.

die Entfernungen der Striche, wenn je zwei sich mit den cylindrischen Flächen berührten,

dann in der einen Lage der Toise zwölf Kombinationen der KontaktstUcke auf dem
Komparator beobachtet, hierauf wieder die Konstanten der Stücke ermittelt, danach die

Toise umgelegt und nochmals die zwölf Kombinationen dnrehgemessen und endlich noch

einmal die Konstanten der Kontaktstücke bestimmt. Die Messungen fanden bei Tempe-

raturen von -p 19,6° bis -p 20,5° statt und wurden auf 20,0° reducirt. — Der Messung

der Toisenlänge als Strichmaass stand der Umstand hindernd im Wege, dass die beiden

die Länge detinirenden ziemlich grossen und unregelmässigen Punkte nicht scharf genug

pointirt werden konnten. Bonoit bediente sich daher, um diesem Uebclstände zu begegnen,

kleiner dreifUssiger Stative aus Eisen, von denen je ein Fuss in eine Spitze nuslief,

mit welchen sic möglichst in die Mitten der beiden Punkte gestellt wurden, während auf der

Kopfplatte des Statives senkrecht Uber dieser Spitze ein feiner Strich angebracht war.

Die Entfernung dieser Striche wurde mittels des Komparators bestimmt; nach jeder Messung

wurden die Stative vertauscht, um den Fehler zu eliminireii, der aus der nicht völlig

senkrechten Lage der Striche zu der Spitze des im Endpunkte der Toise ruhenden Fusscs

folgte. Mit Hilfe von vier Stativen Hessen sich wieder in jeder Lage, der Toise zwölf

Kombinationen hersteilen. Die Messungen wurden gleichfalls auf -p 20,0° C. reducirt.

Aus diesen Untersuchungen ergaben sich folgende Resultate:

Lauge der Toise du Permi bei 20,0° C.: Endmaass: 1949,178 mm
Strichmaass: 1949,080 „

Differenz 0,092 mm
Auf -f- 10,25° C. (= -P 13° R., der Vergleichsteraperatur der Toise du Piro») re-

ducirt, wird

die Länge des Endmaasses 1949,093 mm
„ „ „ Strichinansses 1949,001 „

Nach der Definition des legalen Meters soll die Länge der Toise 1949,040 mm
betragen; danach würde die Toise du Permi als Endmaass 53 p zu gross, als Strichmaass

39 p zu klein sein. Die Differenz zwischen der Toise als Endmaass und als Strichmaass

im Betrage von 92 p entspricht der Oenauigkeitsgrenzo, welche La Condamine für seine

Vergleichungen zu etwa 1
/^ Linie angiebt; entsprechend seinen Hilfsmitteln konnte daher
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La Condaminc beide Längen als vollkommen gleich ansehen. Ebenso ist der Unterschied

zwischen der Toise als Endmaass bei -f- 13 K. und dimu internationalen Meter im Betrage

von 0,01 Linie innerhalb der Genauigkeitsgrenze der Messungen Bord&'s, welche derselbe

zu V,i6 Linie angiebt.

Gegen die Untersuchungen Benoit’s Hesse sich vielleicht einwenden, dass die Be-

stimmung der Toise als Endinaass nur au einer Stelle der Absätze vorgenommen worden

sind, wahrend frühere Messungen Wolfs (vgl. Ami. <1. Chim. et de Pkys. 1881, Januar-Heft;

diese Zeitschr. 1883, S. 69) ergeben hatten, dass die Endflächen nicht vollkommen senkrecht

zur Mittellinie der Toise sind.

C. Wolf schliesst aus den Messungen Benoit’s, dass die Zweifel über die Erhaltung

der Länge, der Toise du Perou
,

welche in älterer und neuerer Zeit erhoben worden sind,

als vollständig beseitigt anzusehen seien; er sagt: Mn conriction est que nous jxtssetlf/ns la

toise du Perou dans l'etat memc, quant aux surfaces terminales, ou eile est sortie des um ins de

Langlois en 1735.

Glücklicherweise ist durch die Einrichtungen des internationalen Maass- und Gewichts-

Bureaus dafür gesorgt, dass sich betreffs der Aufbewahrung und Erhaltung solcher für die

wissenschaftlichen und praktischen Messungen aller Völker unentbehrlichen Grundlagen in

der Zukunft Zweifel nicht mehr erheben künuen. W.

Neuer Quecksilberhorizont

Von Pärigaud. Compt. Rend. 106, S. 919.

Die Bestimmung des Nadirpunktes eines Meridian- oder eines Vertikalkreises mit

Hilfe eines künstlichen Horizontes ist auf Sternwarten , welche vom Strassenverkebr nicht

weit abseits liegen, in Folge der Erschütterungen des Bodens oft erschwert oder unmöglich

gemacht. Gautier in Paris schlug vor einigen Jahren (vgl. diese Zeitschr. 1886 S. 178)

vor, den künstlichen Horizont nicht direkt auf den Boden zu stellen, sondern erst wieder

in einem andern mit Quecksilber gefüllten Gefüss schwimmen zu lassen, wodurch aller-

dings eine etwas grössere Kühe der Bilder erzielt w ird. Eine Modifikation dieses Gautier sehe

Horizonts schlägt neuerdings Perigaud vor.

Im Innem einer Schale befindet sich eine vom Rande derselben etwa 5 mm ab-

stehende Metallplatte, welche mittels der drei Fussschrauben der Schale horizontal gestellt,

w'ird. Durch eine Druckschraube wird aus einem Reservoir Quecksilber in eine die

Metallplatte umgebende Rinne gedrückt, bis es die Platte vollständig bedeckt. Sodann

dreht man die Schraube wieder zurück; die Über der Platte liegende Quecksilberschicht

wird in Folge dessen dünner und dünner und lässt sich auf ein ganz zartes Häutchen

rcducircn, welches, wenn das Quecksilber von Staub frei ist, durch die Kohäsion vor

dein Zerreissen bewahrt wird und ein gutes Bild des Fadenkreuzes liefert.

Der Hauptfehler dieses künstlichen Horizontes besteht offenbar darin, dass die

Ilorizontalität bei demselben nichts weniger als verbürgt ist. Wenn die Quecksilberschicht

sehr dünn ist, wird sie die Neigung der Platte annehmen. Diese soll allerdings horizontal

gestellt werden, aber doch wohl nicht auf die Sekunde oder das Zehntel der Sekunde

genau? Ferner werden sich die Erschütterungen des Bodens getreulich den Bildern dieses

künstlichen Horizontes mittheilcn. Die Perigaud'sehe Modifikation des künstlichen Horizontes

dürfte daher eher eine Verschlechterung als eine Verbesserung bedeuten. Kn.

Neu erschienene Bücher.

Die Prismentrommel. Von l)r. O. Decher. Zweite Auflage. München 1888.

Die Prismentroinmel besteht aus swei gleichschenklig rechtwinkligen dreiseitigen

Glasprismen, von welchen das obere am Deckel eines cylindrischen Gehäuses fest geschraubt

ist, während das untere auf einer verdrehbaren Krcissclieihc sitzt; dadurch ist ermöglicht,

die Prismen in verschiedene gegenseitige Lagen zu bringen und darauf beruht die An-
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wondung dieses von I)r. Decher in die geodätische Praxis eingeführten Instrumentes, welches

von der optischen Anstalt von Reinfelder & Hertel in München bezogen werden kann.

Ist der Winkel, den die Hypotenusenflächen der beiden Prismen mit einander einschlicssen,

90 iS, so ist durch das Instrument ein konstanter Winkel w = 180 i- 2 5 gegeben; da
nun der geometrische Ort aller jener Punkte, für welche zwei gegebene Punkte unter einem

konstanten Winkel erscheinen, ein Kreisbogen ist, der durch diese, beiden Punkte geht, so

gestattet also die Prismentrommel auf Grund der gegebenen Bestiminungsstückc eines Kreis-

bogens Punkte desselben abzustecken.

In der vorliegenden Schrift werden nebst der Beschreibung und Theorie des Instru-

mentes die verschiedenen Methoden zur Kreisbogenabsteckung, sowie die weiteren Anwen-
dungen der Prigmentrommel in sehr ausführlicher und übersichtlicher Weise behandelt; be-

züglich der einzelnen Arbeiten muss auf dieselbe verwiesen werden. Lr.

Physikalische Einheiten und Konstanten. Von J. D. Everett. Nach der 3. engl. Ausgabe
deutschen Verhältnissen angepasst durch Dr. P. Chappuis und Dr. D. Kreichgauer.
Leipzig 1888. J. A. Barth. M. 3,00.

Der Zweck des vorliegenden Werkes ist es, das quantitative Studium der Physik

durch Beispiele zu erleichtern. Die Beziehungen der Kraftäusserungen der einzelnen Zweige

der Naturerkenntniss werden unter Zugrundelegung des C.-G.-S.-Systems und an der Hand
der durch die neuesten Forschungen ermittelten Konstanten durch zahlreiche Beispiele er-

läutert. Die deutsche Ausgabe hat das Werk seines ausschliesslich englischen Charakters

entkleidet, indem besonders statt der englischen Maasse das Metermaass eingeführt und die

neuesten Untersuchungen allgemeiner berücksichtigt wurden.

Das Buch vermittelt dem angehenden Physiker in seinen zahlreichen Anwcndnngsbci-

spiclcn den quantitativen Zusammenhang der verschiedenen Naturkräfte und wird auch dann

seinen Werth behalten, wenn die benutzten Konstanten theilweiso durch neuere Unter-

suchungen veraltet sein werden. W,

G. Conz. Lehrbuch der Perspektive. Stuttgart. M. 5,00.

Fr. Kreuter. Das neue Tacheometer. 2. Aufl. Brünn. Winiker. M. 2,00.

R, H. Scott. Instruction in the use of metcorological instrumenta. London. M. 2,80.

H. Meidinger. Geschichte des Blitzableiters. Karlsruhe. M. 6,00.

Beschreibung der in der Reichs-Telegraphenverwaltnng gebräuchlichen Apparate. Berlin.

M. 10,00.

Paten tschau.
Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt.

Entfernungsmesser. Von W. H. M. ChrUtie in Greenwich. No. 43380 vom 28. August 1887.

Bei der Messung werden die Ocffiiungcn a des Rohres A gegen das Objekt gerichtet,

dessen Entfernung gemessen werden soll, und das eine, normal zur liohraxe mit seiner Fassung y
verschiebbare Objektiv C mittels der Mikromcterschraubc // so weit von seiner Anfangslage ent-

fernt, bis die in den geneigten, übereinander stehenden Spiegeln /> erscheinenden Halbbilder des

Objekts, die durch das t tkular E beobachtet, durch die Spiegel It und die Objektive erzeugt werden,
sich vereinigen. Aus «1er Grösse der hierzu iiÖthigeu Verschiebung des Objektivs C bezw. der

Schraube E wird die Entfernung ermittelt.
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Elektrisch betriebene Zahnbohrvorrichtung. Von H. Nehmer in Berlin. No. 43198 vom 24. April 1887.

n Der Apparat besteht im Wesentlichen aus

einer Hülse, welche am oberen Ende mit einem kreis-

förmigen Fcldmagnetcu versehen ist, in welchem sich

eine Spindel mit T förmiger oder einer anderen ge-

eigneten Armatur dreht, die nn ihrem unteren Ende

den Bohrer trägt.

Der elektrische Strom tritt bei a ein, durch-

läuft die Hälfte b der Windungen des Fehlmagiieten und

geht von hier wieder zum Kontaktplättchen c, welches

sich in einer Isolirung d befindet. Je nachdem nun

der auf der Hülse h verschiebbare Hing r
,
an welchem

im Innern eine leitende Zunge f sitzt, in Kontakt mit c

gebracht wird
,
erffdgt StromschlusH durch das leitende

Material der Hülse mit der zweiten halben Wickelung in

des Feldmagneten. Der von dieser Wickelungshälfte ab-

gehende Strom geht zur Bürste «/, durch dieselbe weiter

zum Kommutator und wird hier von der gegenüberlie-

genden Bürste// 1 aufgenommen und durch diese zurOese o

geleitet. Von liier geht die Leitung zur Stromquelle zurück. Wird nun ein elektrischer Strom hindurch-

geleitet, so wird die Armatur in Drehung versetzt und hiermit auch «1er nn letzterer angebrachte Bohrer.

Tellurium. Von L. Deichmann in Cassel. No. 43271 vom 28. Juni 1887.

Das Telluriuin, mit einem Uhrwerk verbunden, soll die Bewegungen der Erde T und des

Mondes .1/ auf ihrer Bahn um die Sonne S in einer der Wirklichkeit entsprechenden Weise dar-

stellen. Dasselbe enthält folgende Einrichtungen.

Die Einrichtung fiir die Umdrehung der Erde um ihre Axe tx in 24 Stunden besteht aus

den konischen Zahnrädern c, c, und /*, die letzteren beiden auf der Kohrwelle (3 sitzend, den koni-

schen Kadern n,, wa und n
;l , crstercs auf der Axe «4 verschiebbar, letzteres auf «ler Kohrwelle

/

s

sitzend, sowie den beiden Zahnrädern o x un«l o* auf den Axen und Die parallele Stellung

der zur Axe t mittels des Hachen Winkelstückes « geneigt gelagerten Erdaxe auf der ganzen Bahn
wird «iadureh bewirkt, dass ein mit dem fest-

stehenden Bock II verbundenes Rad /’*

durch zwei durch die Axe /q verbundene ko-

nische Kader p, und p*, von denen p, etwas

verschiebbar, mit dftin auf Welle / sitzeuden

Kade / 3
gekuppelt wird, so dass bei ein-

maliger Umdrehung der Erde um «He Sonne

das Rad /*
a
eine Umdrehung, aber in ent-

gegengesetzter Richtung macht.

Die Einrichtung für die Bewegung

der Erde um «lie Sonne in elliptischer Balm
in 3fifi Tagen besteht aus der festen cllip-

tisehen Platte K, dem die Enle und ihren

Beweguiigsmechanismus mittels des Bügels

O tragenden verschiebbaren Artn FF X
,

welcher sich mit der durch die Zahn-

räder./,, J, Schnecke und Schneckenrad */
a und Jn bewegten Kohrwelle /> dreht. Das feiugerippte

Rad m auf der Kohrwelle wird veranlasst, auf dem elliptischen King E x zu rollen, indem eine

Feder v das Rad m steta gegen Ex angedrückt hält, während ein um die Axe *r drehbares Leitrad

ir1 den Arm /'stets rechtwinklig zur Platte E hält.

Die Einrichtung für «lie Bewegung «les Mondes um die Erde und um sich selbst in einer

Neigung der Mondbahn zur Erdbahn von jV/j
0

in 291/^ Tagen besteht aus dem gerippten Rad iw,

an dessen Nabe der Mond vermittels eines Drahtes befestigt ist und welches sich während des

Umganges der Enle um die Sonne auf E x abrollt. Die Neigung der Mondbahn zur Erdbahn wird

da«lureh erreicht, dass das Rad in durch eine auf der oberen Fläche des Bügels G befestigte Feder

mit seiner tun 5'/*° »bgeschrügten Unterfläehe gegen seine gleichfalls 5*/$° abgeschrägte Unterlage G l

angedriiekt und hierdurch bei seiner Umdrehung in entsprechender Weise gehoben und gesenkt wird.

VT
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Di« Einrichtung, di« den Grad der Ekliptiktheilung, den Monat und Tag der Kalender-

tlieilung, den Eintritt der Jahreszeiten und das von der Erde jeweilig pnssirte Sternbild zeigt,

bestellt aus einer elliptischen, mit den betreffenden Bezeichnungen versehenen Scheibe auf der

elliptischen Platte E und dem Zeiger /f, der durch die llohrwellc h bewegt wird, während derselbe

an seinem hinteren Ende mit einem Schlitz die exeeutrisch ungeordnete Sonncnaxe * umfasst

Elektrisch-optischer Tourenanzeiger. Von G. Karsten in Kiel. No. 42014 vom 10. August 1887.

In den Stromkreis der von der Telephonsirenc A inducirtcn Drahtspule li wird ein be-

sonders konstruirtes kleines Elektrodynamometer K eingeschaltet. Die sehr leichte und kleine, be-

wegliche Bolle C ist innerhalb der festen Holle Ü
,
deren

Windungen senkrecht zu denen der Bolle fliegen, drehbar

aufgehängt und trägt an ihrer Längsseite den kleinen

Spiegel S, Das Aufliängungsmittel bildet zugleich auch

die Stromleitung. Der iudiicirte Strom geht von der

Spule H in das Elektrodynamometer, durchläuft dessen

beide Knllcu /> und Cund bewirkt dadurch die Ablenkung

der beweglichen Bolle (. Die Grösse der Ablenkung,

welche eine Funktion von der Zahl der durch die Drehung

derTelephonsirene bewirkten Stromweehsel ist, wird durch

die Bewegung eines vom Spiegel »S reflektirten Licht-

strahles längs einer Skale beobachtet.

Zu dem Zwecke betindet sich an dem Gestell

des Elektrodynamometers eine Lichtquelle E, welche durch

einen schmalen Spalt in einem Schirme F leuchtet. Eine

Linse G macht die ans dein Spalt kommenden und auf

den Spiegel fallenden Lichtstrahlen parallel. Dieselben

werden vom Spiegel unter dem Einfallwinkel auf eine

Skale // zuriiekgeworfen, welche die Tourenzahl der

die Teleplionsircne antreibenden Maschine, bezw. die

Tourenzahl der crstcren angiebt.

Elektromagnetische Uhr. Von F. S ebne i der aus Fulda, z. Z. in Hamburg. No. 43108 vorn 13. tU*tb. 1887.

Durch ein Pendel f», welches mit einem Schaltwerk ver-

bunden ist, wird die Welle a mit dem Bade b in Cmdrehung
versetzt. Auf dem Bande von b schleift der um e drehbare,

doppelarmige Heliel «/, der bei jeder l’mdrchung des Bades b in

einen Eiuschuitt desselben einfällt und
dadurch dem an ilun befestigten nicht

leitenden (Glas ) Bohre U eine andere

Lage giebt. Letzteres ist an seinem

unteren und oberen Ende mit Metall-

fassuugen nebst Klemmen versehen;

in der oberen Fassung ist ein Kontakt-

stüek q pendelnd atifgebäugt. Durch

die Neigung des Bolires U wird q mit

f dem Kontakt r, welcher mit der unteren

Metallfassung k durch Klemme l ver-

bunden ist, in Berührung gebracht und

der Stromkreis geschlossen, in den der Elektromagnet E eingeschaltet, ist. Derselbe zieht nun

seinen Anker A an; die Schnur S, welche diesen mit dem Gewichtshebcl II verbindet, wird schlaff,

und derselbe ertheilt dem Pendel G durch die Bolle R einen Impuls. Bei der Rückkehr des Pendels

kommt d aus dem Einschnitt von b heraus und der Stromkreis wird in Folge dessen wieder unter-

brochen, worauf sich das Spiel wiederholt.

Verfahren zur Herstellung von Zellen für galvanische Batterien. Von A. Thomas in Chemnitz. No. 43620

vom 28. Juni 1887.

Die Zellen zur Aufnahme der Ziukelektrodeu werden in der Weise hergestellt
,
dass über

die Zinkelektrode und Uber zwei auf diese zu beiden Seiten gelegte dünne Glasplatten ein Streifen

27*
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Gaze gewickelt and am untere« Ende umgelegt wird. Das Ganze wird hierauf in eine Leimlösung

getaucht, wodurch sich die Maschen der Gaze schliessen. Nach Entfernung der Ziukelektrodc und

der Glasplatten wird der so erhaltene Beutel in eine Lösung von Kaliusnbichromat getaucht und

dann dem Lichte au»gesetzt, um die Leimschicht unlöslich zu machen. Oie Anwendung derartig

hergestellter Zellen hat den Zweck, den innereu Widerstand des Elementes zu vermindern.

Zeigerwerk für elektrische Messungen. Von Achilles de Kh otinsky in Rotterdam. No. 43438 vom

21. September 1887.

Ein an einem Ende befestigter Metallstreifen von beliebiger Qucrschnittsform und l»eliebiger

Gestaltung, welcher aus zwei auf einander gelötheten dünnen Streifen aus verschiedenen Metallen

besteht, ist mit seinem freien Ende durch einen geeigneten Fhlilhebelapparat mit einem Zeiger-

werk verbunden, so dass die Biegung des Streifens, welche durch, die beim Durchleiten eines

elektrischen Stromes durch den Streifen entstehende Erwärmung desselben verursacht wird, in eine

der Stromstärke entsprechende Bewegung des Zeigerwerkes umgesetzt wird.

Vorrichtung zur direkten Achromatisirung eines terrestrischen Fernrohrs. Von B. Hasert in Eisenach

No. 43377 vom 18. August 1887.

Die Vorrichtung zum Achromatisircn eines terrestrischen Fernrohres besteht in einer aus

Flintglas und Kronglas comhinirteu Doppelliuse, welche (nach Erfinder) die Färbung des ersten

Bildes genau aufliebt und hinter der ersten Linse des vierfachen Okulars ungeordnet, wird.

Für <lle Werkstatt«
Pollr mittel. Uvrologieal Journal tSHH S. 175.

Als ein vorzügliches Polirmittel für die weicheren Metalle wird präparirte Kreide em-

pfohlen, welche man durch lliuziifügen einer Lösung von doppeltkohlensaurein Natron zu einer

Chlorcalciumlösung bis zur Bildung eines Niederschlages erhält. Vor der Mischung müssen die

Lösungen sorgfältig durch Papier filtrirt und vor dem Zutritt von Staub bewahrt werden. Der

feine weisse Niederschlag von kohlensaurem Kalk wird sorgfältig gewaschen und getrocknet und

bildet dann ein ausgezeichnete* Polirmittel für weiche Metalle. Das Koni ist kaum fühlbar und

scheint doch krystalliuisch zu sein, da es schnell und sehr fein polirt, wobei jedoch die Material-

ahnutzuiig so gering ist, dass die Form und Schärfe der Flächen nicht, irgendwie merkliche Acndc-

mngen erleidet Dieselbe Quelle gicht ferner eine Notiz über die in Liverpool betriebene Fabri-

kation der unter dem Namen Krokus oder Roth bekannten Polirmittel. In den Eisenvitriol-

werken daselbst werden unmittelbar ans den Krystallisationsgefassen Vitriolkrvstalle von mög-

lichster Reinheit genommen und in Sclimclztiegeln oder gusseisernen Töpfen der Hitze unter Ver-

meidung des Zutritts von Staub nusgesetzt. Die Thcilc, welche am wenigsten geglüht werden,

nehmen eine scharlachrothe Farbe an und eignen sich zu Polirroth für Gold und Silber, während

die Partien, welche stärker geglüht und purpurroth oder bläulich -purpurn geworden sind, die

sogenannten Krokus zum Polircn von Messing und Stahl bilden. Die bläulichpurpumen Tbeilc

sind die härtesten; sie finden sich am Boden des Gcfasscs, woselbst die Hitze am grössten war.

Ref. glaubt, dass das feine Pariserroth, wie es für optische Zwecke verwendet wird, ans

dem in vorstehend beschriebener Weise dargestellten durch Schlemmen oder aber im Grossen durch

folgendes Verfahren gewonnen wird, welches auch im kleinen Maassstabe leicht ausführbar ist

und mittels dessen man ein sehr reines Produkt erhält.

Man stellt heisse gesättigte Lösungen von Eisenvitriol und von Oxalsäure her, filtrirt

die erstere und in diese die Oxalsäurelösung so lauge, als man noch die Bildung eines gelben

Niederschlages beobachten kanu. Diesen Niederschlag filtrirt man von der Losung ab, wäscht

ihn, da die Lösung freie Schwefelsäure enthält, durch mehrfaches Ucbergicssen mit reinem Wasser

und Ahfiltriren gut ans und trocknet. Erwärmt inan alsdann den gelben Niederschlag in einer

reinen Porzcllanschalc, so zersetzt sich die Oxalsäure unter Ausscheidung von Kohle, welche ver-

hrcuut um! reines rothes Eisenoxyd in feinster Vertheilung zuriiekliisst. Natürlich muss nach dem
ersten Filtriren hei den weiteren Operationen der Zutritt vou Staub u. 8. w. durch Bedecken der

Gefüsae und Filter sorgfältig vermieden werden. P.

Kaclidrurk »rrlxilf».

Verla# von Juli ii» Springer in Herlln N. — Druck von Otto Lange ln Berlin C.
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Basisapparate und Basismessungen.

Von

Dr. A. Westphal in Berlin.

n.

(Fortsetzung.)

Der Schumacher’sche Apparat. Der ältere Schweizer-Apparat.

Die freundschaftlichen Beziehungen, in denen Prof. H. C. Schumacher zu

Gauss stand, hatten gegen Ende des zweiten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts den

Gedanken zu einem wissenschaftlichen Unternehmen gegeben, das damals leider nicht

in vollem Umfange zur Ausführung gekommen ist. Es wurde beabsichtigt, die von

Gauss projektirte Hannover'sehe Gradmessung bis zum Norden Jütlands fortzusetzen;

den dänischen Theil der Messung, in Jütland, sowie in dem damals dänischen

Schleswig-Holstein und Lüneburg sollte Schumacher übernehmen; die Messung

sollte von einer in Holstein gelegenen Grundlinie ausgehen, welche gleichzeitig

den Gauss’sehen Messungen zur Kontrole dienen sollte. Dies Projekt gedieh,

was die von Schumacher anszuführenden Arbeiten betrifft, nur bis zur Vornahme
von Winkelmessnngen in Holstein und der Messung einer Grundlinie bei Braake;

die Fortführung dieser Gradmessung nach Norden wurde erst nach einigen Jahr-

zehnten wieder aufgenommen und erst in neuester Zeit vollendet.

Die Messung der Braakcr Basis wurde im Spätherbst 1850 begonnen, aber

nicht vollendet. Im folgenden Jahre wurden die Arbeiten fortgesetzt; die Messungen

des vorigen Jahres wurden aber nicht benutzt, sondern die Basis ist im Jahre

1851 ganz rieu gemessen worden. Die Messung wurde mit einem Apparate vor-

genommen, der nach Angabe Sehumacher’s von Repsold konstruirt und aus-

geführt worden war und als eine weitere Vervollkommnung des Reichenbach’schen

Apparates angesehen werden darf. Die Einrichtungen des Apparates sind von

Schumacher in einem ausführlichen an W. Olbers gerichteten Schreiben 1
)
näher

auseinandergesetzt worden.

Als Messstangen dienten erst (1820) drei, dann (1821) vier Stäbe aus

gezogenem Eisen, 2 Toisen lang mit quadratischem Querschnitt von 1 */s Zoll Seiten-

lange und mit an den Enden angelötheten Stahlplatten. Letztere liefen in Cylinder aus,

von denen bei jeder Stange der eine in eine Ebene, der andere in ein Kugelsegmcnt

endigte. Die Radien der letzteren waren bei allen Stangen gleich; die Endflächen

!
) Schreiben an den Herrn Dr. W. Olbers in Bremen, von II. C. Schumacher, Prof, in

Copenhagen, enthaltend eine Nachricht über den Apparat, dessen er sieh zur Messung der Basis

bei Braake im Jahre 1820 bedient hat. Mit 2 von Herrn Ingeuicur.Kapitün v. Caroc gestochenen

Steindrückeu. Altona 1821.
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waren liocli polirt. Die Messstangen hatten ferner in der Nähe eines jeden Endes zwei

cylindrisch abgedrehte IlälBe h (Fig. 1), welche zwei Aufsatzniveaus zum Lager

dienten, und ausserdem befand sich an jedem Ende einer Stange ein Thermometer T,

dessen Kugel in das Eisen eingelassen und mit einer Kapsel bedeckt war.

Diese Stäbe lagen in mit weisscr Oelfarbe gestrichenen Kasten aus Tannen-

holz derart, dass nur die Stahlcylinder, welche in den Querwänden der Kästen in

messingenen Lagern ruhten, aus ihnen hernusragten. In den Kästen lagen die

bequem hin und her bewegt werden; eine Feinbewegung in der Längsrichtung er-

hielten die Stäbe durch einen Hebel If, der um einen in der Kastenwand befestigten

Stift s drehbar war und mittels eines Schlitzes an einem an der Stange befestigten

Stifte angriff. War hierdurch die gewünschte Lage der Stange erreicht, so konnte sic

durch eine Klemmvorrichtung arretirt werden
;
zu diesem Behufe waren die messingenen

Lager an dem einen Stangenende durchschnitten und in einen oberen und einen unteren

Thcil gcthcilt (s. Fig. 2); der obere Thcil war in einer Nut beweglich und konnte mittels

einer vertikalen Druckschraube von oben aufdicStange aufgepresst werden
;
von dieser

Arretirvorrichtung wurde auch beim Transport zum Schutz der Stäbe Gebrauch

gemacht. Das andere Ende einer Stange blieb immer frei, so dass sie sich un-

gehindert ausdehnen konnte. An den Oberflächen der Kästen waren an beiden

Enden kleine mit Glasdcckcln versehene Oeffhungcn angebracht, durch welche

die Niveaus und die Thermometer abgelesen werden konnten; die Glnsdcckcl wurden

während der Messung nicht geöffnet. — In diesen Kästen wurden die Messstangen

ctalonnirt und in ihnen auch bei der Messung gebraucht, so dass der Einfluss

der Biegung eliminirt wurde. Um auch einen etwaigen Einfluss der Durchbiegung

auf die Niveaubestimmung unschädlich zu machen, wurden die Niveaus bei der

Justirung nicht in dem Lager umgclegt, in dem sie sich gerade befanden, sondern

sic wurden auf das entgegengesetzte Ende der Stange gesetzt.

Bei der Messung lagen die Kästen an jedem ihrer Enden auf Gestellen von

der in Fig. 2 abgebildeten Form; jedes derselben ruhte auf drei in den Erdboden

eingerammten starken, mit Eisen beschlagenen Pfählen aus Eichenholz. Ursprüng-

lich wurden die Auflagegestelle an diese Pfähle angeschraubt; später aber begnügte

man sieh wegen der hierbei auftretenden Spannungen damit, die Gestelle lose auf

die Pfähle aufzusetzen und sie mit Gewichten zu beschweren; wie Schu-

macher angiebt, genügte diese Art der Aufstellung, „selbst auf mehrere Tage den

Böcken einen unverrückbaren Stand zu verschaffen“. Die direkten Lager der

Kästen bildeten horizontale Qucrstüeke, welche innerhalb eines Intervalls von 1 Fass

!> Zoll bis & Fass Zoll über dem Boden hoch und niedrig gestellt und in jeder

Stäbe etwa bei */»

und !
/a der Länge

Fl*. 1.

<
auf cylindrischen Un-

1 terlagen, welche noch,

um derDurchbiegung

M entgegen zu wirken,

-j mit Gegengewichten
') versehen waren (in

/ der Fig. nicht darge-

stcllt). Auf diesen cy-

lindrischcn Lagern

konnten die Stangen
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Lage festgeschraubt werden konnten; die Feineinstellung in der Hübe, um die

Stangen mit Hilfe der Niveaus möglichst horizontal zu stellen, geschah mittels

zweier Schrauben v, welche die horizontalen Querstücke vertikal durchsetzten und

die Kästen zu heben und zu senken gestatteten. Eine Feinbewegung im horizontalen

Sinne gestatteten zwei Schrauben a, welche gleichfalls auf den horizontalen Quer-

stückcn angebracht waren.

Die Bestimmung

des Alignements wurde

durch ein Passageninstru-

ment ausgeführt. Um das-

selbe successive, sowie

die Messung fortsehritt,

in der Linie nufstellen zu

können, waren vorher,

von dem einen Basisend-

punkte aus, mehrere

Punkte alignirt. Von die-

sen aus wurde mittels des

Passageninstruments das

vordere Ende der einzu-

stellenden Stange bisecirt,

während die Lage des

anderen Endes durch die

vorhergehende Stange be-

stimmt war.

Von dem Reichen-

hach’schen Apparat über-

nahm Schumacher die Ein-

richtung der Intervallmes-

sung mit Hilfe von Keilen.

Die Stangen wurden auf

kleine Intervalle von etwa

1,25 Linien einander genii-

liert und diese Zwischen- Fi*- -

ritumc mittels eines Glaskeilcs gemessen; die Stühe lagen hierbei so, dass ebenes und

sphärisches Ende einander gegenüberstanden ; der Messkeil musste also an der einen

Seite in der ganzen Länge des ebenen Endes demselben anlicgcn, während er an der an-

deren Seite die sphärische Endfläche in einem Punkte berührte; die Lage dieses Punktes

auf dem Kugelsegment musste immer dieselbe sein, da sic nur von dem Winkel des

Keils und dem Radius der begrenzenden Kugelflüehc abhing. Um die Tiefe des

Einsinkens des Keils zu messen — derselbe sank für 0,01 Linie Veränderung in der

Entfernung der Stangen um 0,48 Linien ein — war der Keil nicht, wie bei dem
Reiehenbach’schen Apparat, direkt getheilt, sondern hierzu diente eine besondere

Skale (Fig. 3 a. f. S.), die mittels eines Halbringes auf eines der cylindrischen Stangen-

enden, und zwar jedesmal auf das vom Kugelsegmente begrenzte, so aufgesetzt wurde,

dass Keil und Skale neben einander lagen. DieThcilung der Skale gab unmittelbar

Hundertel-Linien an; Tansendtel-Linicn konnten noch geschätzt werden; das obere

Ende des Keils diente hierbei als Index; die Thcilung war so eingerichtet, dass
« 8*
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direkt die Entfernung der beiden .Stangenenden abgelegen wurde. Bei der Messung

der Grundlinie wurde jedes Intervall zwischen zwei Stangen, sowie eine neue ge-

legt war, dreimal gemessen und zugleich der Stand der Thermometer abgelesen;

wenn die hintere Stange wegge-

nommen war, wurde das betref-

fende Intervall noch dreimal ge-

messen, unter Ablesung des Ther-

mometers, um eine Kontrole da-

rüber zu haben, ob eine Verschie-

bung stattgefunden hatte; jedes

Intervall ist daher sechsmal ge-

messen. Trotz dieser Vorsicht ist

bei Anwendung von nur drei Stä-

ben, wenn eine Differenz zwischen

den ersten und letzten drei

Keilmessungen auftritt, nicht

mehr zu konstatiren, welche

Stange ihre Lage verändert hat;

Schumacher hat deshalb auch im Jahre 1821 vier Stangen angewendet.

Wenn die Basislinic, was immer der Fall sein wird, nicht ganz horizontal

verläuft, so ist es nicht möglich, alle Stangen in eine Horizontale zu legen. Die

Einrichtung der Bücke im Schumacher’sehen Apparate gestattete einen Höhenunter-

schied von 3 Fass 4 Zoll zu überwinden. Hatten im Verlaufe der Messung die Quer-

stücke der Bücke den niedrigsten bezw. höchsten Stand erreicht und hörte das Terrain

noch nicht auf zu fallen, bezw. zu steigen, so konnte die nächste Stange nicht mehr

in derselben Horizontale wie bisher gelegt werden, sondern musste in ein höheres

bezw. tieferes Niveau kommen. Um hierbei die Kontinuität der Messung herzustellen,

bediente Schumacher sich eines festen Lothstabcs, den er Ablothungscy linder

nennt, und beseitigte damit ein Element der Unsicherheit, das in der bisherigen

Benutzung des einfachen Lothfadens gelegen hatte. Die Idee, statt des letzteren

einen starren Cylindor zu wählen, rührt von Schumacher selbst her, während die

konstruktive Ausführung des Gedankens Rcpsold zu verdanken ist.

Die Einrichtung bestand im Wesentlichen aus einem Mctallcylindcr C (Fig. 4),

der mittels eines empfindlichen Niveaus senkrecht zwischen die betreffenden beiden

Stangen in sehr naher Entfernung von ihnen gestellt wurde. Es kamen, je nach dem
Terrain, zwei Cylindor zur Anwendung, ein kürzerer, ganz von Glockcnmctall und

ein längerer, bei dem nur die Endstücke von Glockcnmctall, der mittlere Theil

aber aus Eisen war; der kürzere Cylinder war seiner ganzen Ausdehnung nach,

der längere nur in seinem oberen und unteren Theile, wo er bei der Messung gebraucht

wurde, auf seine cylindrischc Gestalt auf der Drehbank mittels Fühlhebel untersucht

worden; beide Cylinder endigten unten und oben in konische Spitzen; auf letztere

wurde das Niveau aufgesteckt.

Um die Cylinder zwischen zwei Stangen aufzustellen, gebrauchte Schumacher

zwei Rahmen r, und r,; zur Aufnahme derselben dienten vier Schlittenklemmen (vgl.

Fig. 3), welche an den Kästen I und III, jedoch an entgegengesetzten Enden dersel-

ben, angebracht waren; der Kasten II hatte eine solche Vorrichtung nicht; die Ab-

lothung konnte also immer nur zwischen den Stangen I und III, bezw. an einer der-

selben, stattfinden. Die Rahmen wurden mittels ihrer vierArme in die Schlittenklemmen
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cingoschoben und in denselben durch Druckschrauben k (s. Fig. 1) befestigt. Der

untere, an dem tiefer liegenden Kasten befestigte Rahmen r, trug eine runde, durch

drei .Stellschrauben bewegliche Messingplatte mit einem konischen Loch, in welches

die untere Spitze des Ablothungscylindors eingesetzt wurde; der obere, r>, an dem
höher liegenden Kasten angebrachte Rahmen

trug ein Y-Lager, gegen welches der Cylinder

durch eine schwache vorgeschraubte Feder

sanft gedrückt und dann mit dem Lager

durch zwei Seitenschrauben gerade vor das

Ende der Stange geführt wurde. Die Ver-

tikalstcllung des Cylinders wurde dann durch

Vermittlung des Niveaus mittels seitlicher

Bewegung des unteren Kastens und Ein-

stellung der beweglichen Messingplatte mit

Hilfe ihrer drei Stellschrauben erreicht.

Schumacher giebt an, dass die Vertikalititt

des Cylinders bis auf 3" hätto verbürgt

werden können; da nun die Lothung im

Maximum 3 Fuss betrug, so ging der bezüg-

liche Fehler nicht über 0,006 Linien; sein

Einfluss auf die Länge der Basis war um
so unbedeutender, da er seiner Natur nach

mit verschiedenen Zeichen auftreten musste.

— Wenn der Cylinder vertikal gestellt war,

blieb noch übrig, die Zw'ischcnräume

zwischen dem Cylinder und den Stangen-

enden zu messen; dies geschah wieder mit

dem Glaskcil. An demjenigen Ende, wo
die sphärische Endfläche war, wurde wie

gewöhnlich derGlaskeil sanft vertikal hinab-

gelasscn und die Messung erfolgte gerade so, als wenn das Intervall zwischen zwei

Stangen zu messen gewesen wäre; auf der Seite jedoch, wo der Cylinder dem ebenen

Stangenende gegenüber stand, musste der Messkeil horizontal cingeschobeu werden;

hier wurde die Messung vorsichtshalber von beiden Seiten gemacht.

Sollte die Messung des Abends unterbrochen werden, so bediente sich Schu-

macher gleichfalls der Ablothungscylinder. Es wurde dann dort, wo die letzte

Stange hinkam, senkrecht unter dem Ende derselben, eine starke eiserne Stange

in den Erdboden getrieben; dieselbe hatto oben ein Knie, auf welchem, wie bei

dem unteren Rahmen, eine durch drei Stellschrauben bewegliche und mit konischem

Loch versehene Messingplatte angebracht war; dieselbe konnte in beliebiger Stellung

durch eine von unten wirkende Druckschraube auf dem Knie fest geklemmt werden.

Bei der Ablothung wurde die untere Spitze des Cylinders in das konische Loch

der Messingplatte gesetzt, während er oben durch das Lager des am letzten Kasten

befestigten oberen Rahmens gehalten wurde; die Vertikalstellung des Cylinders

wurde in diesem Falle nur durch die Stellschrauben der Messingplatte erreicht.

Nachdem dann das Intervall zwischen Stange und Cylinder gemessen war, wurde

letzterer weggenoramen
,
während die eiserne Stange mit der Messingplatte während

der Nacht unter Wache fest stehen blieb, so dass der Punkt am nächsten Morgen
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in derselben Weise, wie eben beschrieben, wieder hcraufgelothct werden konnte.

In analoger Weise wurde bei dem Anfangs- und Endpunkt der Basis verfahren.

Die Endpunkte waren 4 fass unter der Oberfläche durch eingemnuerto Granitpfciler

inarkirt; dieselben trugen oben eingegossene Messingeylinder
,
welche mit einem

konischen Loche versehen waren; in dieses wurde die untere Spitze des Ablothungs-

cylinders gesetzt.

Im Jahre 1820 wurde ein Stück von 924 Toistn gemessen; die im folgenden

Jahre vorgenommene Kontrolmessung ergab diese Länge mit einem Unterschiede

von nur 1,5 Linien. Schumacher legte, diesen Fehler der ersten Messung zur Last,

weil inzwischen der Apparat mehrfache Verbesserungen erfahren hatte. Zunächst

waren statt drei Stangen deren vier zur Verwendung gekommen; die Zahl der

Thermometer war verdoppelt und ihre Kugeln waren ausser den bisher schon vor-

handenen Metallhülsen noch mit einer Holzkapsel versehen worden; Schumacher

glaubt, dass er auf diese Weise der Temperatur der Stangen näher gekommen sei

als im vorigen Jahre, gesteht aber sein Unvermögen ein, die wahre Temperatur

der Stäbe zu ermitteln.

Die Schumacher'sehe Basis, deren von Nissen berechnete Länge von Schu-

macher zu .'K)14,580 Toistn angegeben wird 1

), hat eine praktische Verwendung eigent-

lich nie gefunden. Erst die Begründung der Europäischen Gradmessung, sowie der

Wunsch Andrae’s, für die auf der Kopenhagener Grundlinie beruhenden dänischen

Dreiecke eine weitere Kontrole zu haben, gab Veranlassung, über den Werth dieser

Messung Untersuchungen anzustellcn. Prof. Dr. C. A. F. Peters unternahm und

veröffentlichte 8
)
auf Grund der noch vollständig vorhandenen Beobachtungsjournale

eine Neuberechnung der Grundlinie, in der manche von Schumacher nicht erwähnte

Einzelheiten, z. B. Uber die Bestimmung der Ausdehnung der Messstangen sowie

Uber die Etalonnirung derselben, mitgcthcilt werden.

Die Bestimmung der AusdchnungskoefHcicnten wurde während der Feld-

arbeiten in einfacher Weise vorgenommen. Es wurden Abends beim Aufhören der

Tagesarbeit an den beiden Enden der letzten Messinge Punkte festgclegt und die Ab-

lothungscylinder aufgestellt; aus den Abends und am nächsten Morgen bei Wieder-

aufnahme der Arbeit vorgenommenen Messungen der Intervalle der Ablothungs-

cylinder von den Festpunkten wurde in Verbindung mit den Ablesungen der

Stangcn-Thermometer unter der Annahme, dass die Festpunkte während der Nacht

ihre Lage nicht geändert hatten, die Ausdehnung der Stäbe berechnet. Solcher

Messungen waren fünf vorhanden; die jedesmaligen Temperaturunterschiede be-

trugen bezw, 0,04°; 10,10°; 0,94°; 4,3(1° und 3,51°; mit Ausnahme der zweiten

Reihe sind die Intervalle daher zu gering, um daraus sichere Wcrthc der Aus-

dehnungskoefficicnten ableiten zu können.

Die Etalonnirung der Messstäbe wurde im Keller des Schumacher’schen

Wohnhauses vorgenommen; die Stäbe wurden unter sich und dann Stab No. 1 mit

den in Schumacher’s Besitz befindlichen Toisen von Fort in und Lcnoir verglichen.

Die Stäbe wurden hierbei auf eine „Etalonnirungsvorrichtung“ gelegt, die nach dem
Vorbilde des Rcichenbach’schen Komparators eingerichtet gewesen zu sein scheint.

Die Stäbe waren auf dieser Etalonnirnngsvorrichtung so gelagert, dass das sphärische

Endo gegen die ebene Endfläche eines kurzen eisernen Cylindcrs gerichtet war,

der, um den nöthigen Spielraum zum Herein- und Herausbringen der Stangen zu

3
) Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher. Bd. I. S. 319. — 3

) Generaiber, über

die Mitteleurop. Gradmessung, 1864. S. 7 und Om Ikimke Gradmaaling. Bd. 2. S. 394.
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gewinnen, um eine horizontale Axe auf- und abgoklappt werden konnte; das ebene

Stangenendo lag einem Fühlhcbcl gegenüber, der so angebracht war, dass „er

»einen Ort bei den Vergleichungen nicht veränderte“. Um möglichst immer nahezu

dieselben Ausschläge des Fühlhebels zu benutzen, wurde bei grossen Verschieden-

heiten in den Längen der Mcssstübc zwischen das sphärische .Stangenende und den

eisernen Cylinder ein Messkeil eingeschoben und das betreffende Intervall an der

Skale abgelesen.

Peters hat bei der von ihm ausgeführten Neuberechnung, die u. A. einen

Summirungsfehlcr in der alten Rechnung im Betrage von 100 Linien aufdeckte,

die Resultate der Schumacher’schen Etalonnirung nicht benutzt, sondern hat die

späteren Untersuchungen Struve’s zu Grunde gelegt 1
); er findet die Länge der

Braakcr Basis zu 3014,480 Toisen, aber auch dieses Resultat hat eine praktische

Bedeutung nicht erhalten; Andrac hat in Den Vanske Gradmaaling die Braakcr Basis

wegen einiger Unsicherheiten und Willkürlichkeitcn nicht benutzt. Die Neumessung

dieser Grundlinie im Jahre 1871, von der Künigl, Preussisehcn Landesaufnahme

vorgenommen, wird uns in einem späteren Abschnitte beschäftigen.

In der Schweiz®) bildeten die trigonometrischen Arbeiten von Trolles

uml Feer (vgl. diese Zeitsehr. 1885 S. 373) den Ausgangspunkt einer Landesvermessung,

die bei der politischen Eintheilung und der gebirgigen Gestaltung des Landes

grossen Schwierigkeiten begegnete und erst gegen das Jahr 1840 zum Abschlüsse

gelangte. Unter der Oberleitung von Finsler, dann Wurstemberger und später

Dufour nahmen an derselben Horner, Trechsel, Pestalozzi, Buchwaldcr,
Eschmann u. A. theils berathenden, thcils thätigon Antheil. Der Vermessung

sollte ursprünglich die von Tralles und Ilasslcr gemessene Aarbcrgcr Basis zu

Grunde gelegt werden und die von Feer bei Zürich gemessene Grundlinie sollte

zur Kontrole dienen. Später beschloss man jedoch die Nachmessung der Aarbcrgcr

Grundlinie, deren von Tralles fcstgclegte Endpunkte noch gut erhalten waren,

sowie die Neumessung einer kleineren Kontrollinic in der Gegend von Zürich.

Zur Messung dieser Grundlinien diente eine Nachahmung des Schumacher’
sehen Apparates. Der Schweizer Apparat war jedoch nicht direkt eine Kopie

desselben, sondern wich in einzelnen Theilcn von ihm ab. Die Konstruktion des

Apparates war Ilorner und Pestalozzi übertragen worden, welche sich dabei

Sehumachcr's und Rcpsold’s Rath bedienten; die mechanische Ausführung rührte

von Mechaniker Ocri in Zürich her.

Als Messstangen dienten vier Stäbe, welche aus je drei fi Fuss langen

und 1 Zoll dicken eisernen Röhren mittels Schlaufröhrcn durch Löthung zusammen-

gefügt waren; die Enden bestanden aus stählernen Cylindcrn und liefen an dem
einen Ende in eine Ebene aus, während am anderen Ende der Cylinder eine

Bphärischc Begrenzung hatte. In die Messstangen waren je zwei Thermometer

eingelassen, welche zur Bestimmung ihrer Temperatur dienten. Die .Stäbe lagen

in Holzkästcn auf zwei sich an die Verbindungscylinder anschliessenden Lagern,

also bei */* und */j der Länge, auf. Von einer FeinVerschiebung der .Stangen in

ihren Lagern und von einer Klemmung derselben, w'ic am Schumaeher’schen Apparat,

wurde Abstand genommen. An der Oberfläche der Kästen waren zwei Deckel

*) Are du meridien entre h: ftanuhe et la mer tjlnanle. Tome I. S. LXXXl. — *) Ergebnisse der

trigonometrischen Vermessungen in der Schweiz. Von J. Eschmann. Zürich 1840. — Geschichte

der Vermessungen in der Schweiz. Von R. Wolf. Zürich 1879.
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zum Ablesen der Thermometer und zwei weitere Ocffnungen zum Auflegen der

Stützen für das 6 Fuss lange Niveau, das zur Bestimmung der Neigung der

Stäbe diente.

Zur Bestimmung der Längen der Messstangen diente eine von Kcpsold an-

gefertigte Kopie der in Schumacher’s Besitz befindlichen Fortin’schcn Toisc; über

diese Kopie schrieb Rcpsold an Horner: „Die Toise, die Sie von mir erhalten,

iBt der Fortin’schcn, die Prof. Schumacher in seiner kostbaren Sammlung von

Etalons besitzt, gleich; wenigstens beträgt der Fehler '/iooo einer Linie; sie ist von

gleicher Form mit einer Toise, die ich habe, und mit dieser auf ’/iooooo Linien

übereinstimmend.“ Die Toise ist von Eisen, mit zwei Quecksilberthermometern

versehen, vierkantig, an dem einen Ende plan, an dem anderen kugelförmig ab-

geschliffen. Der Etalon wurde in der Folge als bei der Vergleichstemperatur (4- 13° R.),

genau richtige Toise angesehen. — Von diesem Etalon wurden vom Mechaniker Oeri

in Zürich noch zwei Kopien angefertigt. Die Vergleichung dieser beiden Toisen

mit dem Etalon wurde auf einem Komparator bewerkstelligt, der aus einer „hölzernen

Latte“ bestand, auf welche die Toisen abwechselnd gelegt wurden; auf dieser Latte

waren in etwas mehr als 1 Toise Entfernung Eisencylinder befestigt, von denen der

eine in eine ebene, der andere in eine konvexe Endfläche auslief. Die Toisen wurden

so auf den Komparator gelegt, dass ebene und konvexe Endfläche, der Toise bezw.

des Eisencylinders einander gegenüberstanden. Die Zwischenräume zwischen den

einander zugekehrton Endflächen wurden mittels eines Keiles von gehärtetem und

polirtem Stahl gemessen, dessen Nonius längs einer daneben angebrachten Skale

glitt; in welcher Weise dies vor sich ging, ist nicht angegeben, vielleicht in

derselben, die Schumacher bei seinem Apparat angewendet hat. — Die an diesem

Komparator gemachten Vergleichungen dürften nicht cinwurfsfrei sein, da die

Fixpunkte des Komparators nicht unabhängig von einander angebracht waren. —
Auf oinem dom eben beschriebenen ähnlichen Komparator wurden nun mit Hilfe

der drei Toisen die Messstube etalonnirt. Die Bestimmungen fanden vor und nach
Messung der beiden Grundlinien statt. Die Vergleichung der hierbei erhaltenen

Resultate ergab, dass die Stangen I, II und III während der Messung um bezw.

56, 47 und 44 p kürzer geworden waren, während Stange IV, die bei der Messung

nicht zur Anwendung gekommen, sondern nur als eventueller Ersatz aufbewahrt

war, innerhalb der Beobachtungsfehler ihre Länge nicht verändert hatte. Eschmann
schreibt diese Verkürzung der Biegung zu, welche die drei Stäbe, die bei 6 m
Länge nur bei '/« und */i ihrer Länge unterstützt waren, durch das Schwanken
beim Tragen während der Messung erlitten hätten und wendet das Mittel aus den

Vergleichungen vor und nach den Basismessungen zur Reduktion der Grundlinien

an. Dies kann aber auch nicht ganz richtig sein; bei der Etalonnirung lagen die

Stangen auf dem Komparator ihrer ganzen Länge nach auf, erlitten also keine
oder, falls der Komparator nur an seinen beiden Endpunkten unterstützt war,

eine geringe Biegung, während die langen Stäbe bei der Messung, da sie nur bei */* und
*/• ihrer Länge auflagen und die Kästen, in denen sie lagen, nur an den Enden
aufruhten, eine beträchtliche Biegung erfahren mussten.— Zur Bestimmung der Aus-

dehnungskoefficicnten der Messstangen kam zunächst ein rohes Verfahren zur

Ausführung, dessen Resultate aber als ungenügend später verworfen wurden und
das dann durch eine feinere Methode ersetzt wurde. Hierbei wurden die drei Stäbe

in einem Wnsserbade auf die Temperatur des umgebenden WasBers gebracht, dann
herausgehoben, auf den Komparator gebracht, und nun in Zwischenräumen von

Digitized by Google



Achter JahrRing. Oktober 1888. Wmtphai, Ba«isapi*aratt. 345

30 Sekunden die Ablesungen mit dem Keil gemacht. Hierbei ergab sieb ein Aus-

dchnungskoefficient der Stäbe von 11,3 p pro 1 m und 1° C. Mit diesem Ausdehnungs-

koefficienten wurden die beiden Grundlinien roducirt; derselbe Koefficient scheint

aber auch zur Reduktion der Maassbestimmungen der Etalons benutzt worden zu

sein, was nicht ganz zulässig sein dürfte.

Die Stative, auf welchen die Stäbe während der Messung ruhten, hatten die-

selbe Einrichtung wie beim Schumacher’schen Apparat.

Die Messstangen wurden während der Messung auf kleine Intervalle ge-

nähert, die mit einem Keil gemessen wurden.

Ueber das Niveau zur Bestimmung der Neigung der Messstangen findet sich

keine nähere Mittheilung.

Behufs Ausführung des Alignements waren mittels des Theodoliten eine

Anzahl von Zwischenpunkten in der Linie durch Pfähle bezeichnet worden. Das

Alignement selbst wurde mit blossem Auge ausgeführt, indem ein Beobachter vom
hintersten Ende einer Lage über einen an dem vorderen Kasten angebrachten Pfeil

nach dem nächsten Zwischenpunktc visirte und ein zweiter Beobachter dieselbe

Visnr von vom nach hinten wiederholte. Die hierbei unvermeidlichen kleinen Fehler

des Alignements wurden unberücksichtigt gelassen.

Dio Messung der Hauptbasis von Aarberg, von Walperswyl bis an den

Murtensee, ging im Herbst 1834 vor sieb; die von Tralles fixirten Endpunkte

waren, wie schon erwähnt, noch erhalten, so dass eine vollständige Nachmessung

der alten Grundlinie stattfinden konnte.

Die Messung ging in folgender Weise vor sich: Ueber den Endpunkt wurde ein

Loth aufgehüngt, Stange I mit ihrem ebenen Ende an den Lothfaden herangeschoben,

Stange II, III gelegt, alle auf etwa 2 Linie» einander genähert, die Stangen alignirt,

horizontal (mittels des Niveaus) gelegt, dann sämmtüche Thermometer und Keile

abgclcsen, Stange I vorgetragen
,
horizontirt und in’s Alignement gebracht; endlich

wurden noch einmal die Keile zwischen II und III und dem neuen Intervall III -

1

abgelesen.

Musste der Neigung des Hodens wegen von einer höheren Lage der Mcss-

stangen auf eine niedrigere übergegangen werden, so diente eine Vorrichtung, dio

der Schumacher’scbcn nachgebildet ist. Der Apparat bestand aus einem T-förmigen

Ständer, dessen horizontaler Arm ein Niveau trug, während an dem vertikalen zwei

horizontale Arme mittels Hülsen in beliebiger Höhe fcstgcklemmt werden konnten;

von diesen Armen endigte der eine in eine Ebene, der andere in eine kugelförmige

Fläche, welche beziehungsweise in der Höbe der beiden anliegenden Messstangen

an dieselben mit einem Zwischenraum geschoben wurden, der mittels des Keiles

gemessen wurde. Dio horizontale Entfernung der beiden Messstangen war dann

gleich der Summe der gemessenen Zwischenräume und des Abstandes beider End-

flächen des T-Stücks von einander, welche 2 Zull betrug. Der Apparat stand auf

einem Stativ, welcher verschiebbare Stützen zur genauen Einstellung und Berich-

tigung trug.

Dieselbe Einrichtung diente dazu, wenn die Messung unterbrochen werden

musste, um das letzte Stangenende im Boden zu fixiren. Der eine Arm des T-Ständers

wurde dann an die letzte Stange geschoben, der andere an einen horizontal liegenden

kurzen Arm, der an einem in den Boden cingcrammten Pfahl befestigt war. Mit diesem

Apparate wurden durchschnittlich täglich etwa 1000 Fass gemessen. Die Länge der

Basis bei Aarburg ergab, auf 13°R. und das Meeresniveau reducirt, 40185,208 Fass gleich
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130515,74 m. Trullcs hatte bei 15,2° R. (nach Ztuh, Allg. Gengr. Eph. t. 279) 40188,542 Fuss

erhalten. Reducirt man beide Längen auf gleiche Temperaturen, so bleibt doch

noch eine Differenz von etwa 2 Fuss. Die Messung wurde unter Eschmunn’s Leitung

ausgeführt; an derselben nahmen Wild und Wolf Theil, vorübergehend auch

Trcchsel und Buehwalder.

Im Frühjahre desselben Jahres war bei Zürich (im Sihlfeld) eine Basis

in derselben Weise und mit demselben Apparate gemessen worden. Dieselbe sollte

zur Einübung des Personals, zur Erprobung des Apparates und als Kontrolbasis

dienen. Als Länge derselben wurde gefunden, bei 13° R. und reducirt auf das

Meeresniveau: 10344,302 Fuss ~ 3360,256 m. Aus der Triangulation folgte durch

die Basis bei Aarburg aus 14 Dreiecken: 3359,93 m. Eschmann schreibt die Diffe-

renz zum grossen Theil den durch die Witterung verursachten häufigen Unter-

brechungen zu; zum Theil wird aber auch die Ungeübtheit des Personals einen

Einfiuss gehabt haben. Die Züricher Basis ist in die Berechnung der Längen der

Dreiecksseiten nicht eingeführt, sondern nur die Aarburger Grundlinie.

Die Güte der Messungen lässt sich unmittelbar nicht ablciten, da die Grund-

linien nur einmal gemessen sind. Man ist daher ausser der Vergleichung der Haupt-

basis mit der Kontrnllinic auf die Anschlüsse an die Nachbarstaaten angewiesen.

Hierbei kamen in jener Zeit nur Frankreich und Oesterreich in Betracht; cs ergaben

sieh z. B.

:

Drciecksscite
Schweizer

Werth.

Französisch.

Werth.
|

Oesterreich.

Werth.
Differenz.

itaeinel Fuu x d' Fnson

Fizzo Fomo— Fizzo Menone di Gino

Monte Legnonc- Fizzo Menone di Gino

33997,27 m
44672,12

21124,54

35997,22 m
44572,77 m
21124,67

0,06 m
0,65

0,13

Man kann neuerdings auch die auf der Bonner Basis beruhenden Seiten,

welche das Rheinische Dreiecksnetz ') mit dem neuen Schweizerischen 2
) gemeinsam

hat, vergleichen, da die Seitenlangen des letzteren, so lange die neuen, in einem

späteren Abschnitte zu besprechenden Schweizer Grundlinien noch nicht endgiltig

reducirt sind, auf dem alten Eschmann’schen Wcrthe der Seite Chasseral-Röthifluh be-

ruhen. Man hat in den folgenden Vergleichsdaten eine direkte Vergleichung der

Bonner mit der Aarburger Grundlinie, d. h. des älteren Schweizer mit dem
Bcssel 'sehen Apparate.

Dreiecksscitc.

1

Schweizerisch.

Dreiecksnetz.

1

Rheinisches

|

Dreiccksnetz
Differenz.

Röthiflnh — Lägern 7U -143,<513 hi 70 444.161 m 0,548 m
Köthitiuh — Wicsenberg 31 205,468 31 205,661

!

0,193

Wiesenborg — Lägern 40 102,018 40 101,648 0,400

Es ist noch zu bemerken, dass der ulte trigonometrische Punkt in Lägern

kurz vor den für das Rheinische Dreiecksnetz ausgeführten Winkelmessungen durch

Feuer zerstört und aus den Fcstlegungselcmcnten wieder hergestellt worden ist.

*) Das Rheinische Dreiecksnetz. Heft III. Rcrlin 1882. — *) Das Schweizerische Dreiceks-

nctz. 2. Hand. Zürich 18&1.
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Das Mischungs-Photometer nach Dr. W. Grosse.
Von

Dr. Ilniro HrÜM in Hamborg.

Das dom Instrumente zu Grunde Hegende Princip, sowie die dadurch zu errei-

chenden Vortheile für die praktische Photometrie sind von Herrn Dr. W. Grosse in

Vegesack bereits in früheren Mittheilungcn erörtert worden’). Es soll deshalb im Fol-

genden nur kurz über die tiusserc Form berichtet werden, welche das Instrument er-

halten hat, sowie über die Art des Gebrauches. — Das Instrument wurde von mir so

angeordnet wie die schematische Zeichnung in Fig. I andeutet und die Abbildung in

Fig. 2 zeigt. Das durchschnittene und wieder vereinigte Kalkspathprisma A
,
das halbe

Kalkspatliprisiua B, sowie die drei Reflexionsprismen 1 , 2 und .'I sind in einem allseitig

verschlossenen Kasten C angebracht. Die SeitenwHndc

dieses Kastens werden durch zwei aus einem und dem-

selben Stücke geschnittene matte Glilser »q und in, gebildet,

welche durch die beiden mit einander zu vergleichenden

Lichtquellen beleuchtet werden; an der hinteren Seite bc-

tinden sich zwei kleine Schieber s, und .q ,
durch welche

ein Theil des Lichtes nach Belieben von der Mitwirkung

ausgeschlossen werden kann, und in der Vorderwand ist vor

dem Kalkspathprisma A eine Oeffnung o angebracht, durch

welche die Lichtbündel austreten und auf ein in dem Rohre

R befindliches NikoPsehcs Prisma N fallen; dieses ist um
die Axe des Rohres R drehbar und seine Stellung kann

an dem getheilten Kreise K mittels des Zeigers 7 abge-

lesen werden. Das Nikol’scho Prisma muss so eingesetzt

werden, dass bei Einstellung auf den Nullpunkt der Thcilung entweder das ausser-

ordentliche oder das ordentliche Strnhlcnbündcl ganz ausgelöscht wird; zur genauen

Herbeiführung dieser Einstellung dienen von rechts und von links im Sinne einer

Drehung des Thcilkrci-

ses wirkende kleine

Stellschrauben.

Das Photometer

wird in derselbenWeise

wie ein Bunsen’sches

benutzt
,

indem es

zwischen den beiden

mit einander zu ver-

gleichenden Lichtquel-

len so aufgestellt wird,

dass die Lichtstrahlen

auf die beiden Seiten-

flächen nq und in, senk-

recht aulfallen; sodann

wird durch passende

Veränderung der Ent-

fernungen zwischen den Seitenflächen und den Lichtquellen Gleichheit der Beleuchtung

für die beiden im Okularrohre erscheinenden Felder hergcstcllt.

) Diese Zeitsclir. 1887, S. 12!> und 1888
,
S. Üö.

m,

V

Pi*. I.
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Bei Feststellung (1er Entfernung des Pliotometers von den beiden Lichtquellen

darf als Einstellung des Pliotometers streng genommen nicht die Entfernung seiner

Mitte von den Lichtquellen benutzt werden, sondern diejenige der seitlichen matten

Glasscheiben m, und m„ von den Lichtquellen. Diese matten Glasscheiben befinden

sieh um die kleine Grösse a beiderseits von der Mitte entfernt. Die Entfernungen

/, und /, der beiden Lichtquellen von der Mitte des Photometerkopfes, welche an

der Photometerthcilung abgelesen werden, müssen um diese kleine Grösse a ver-

mindert werden. Sind /, und l
i
im Verhältnis« zu n gross, so kommt letztere kleine

Grösse nicht in Betracht; will man sie aber berücksichtigen, so geschieht solches

am einfachsten dadurch, dass die. Lichtquellen nicht auf dem Nullpunkte bezw.

Endpunkte des Photometermaassstabcs aufgestellt worden, sondern um die kleine

Grösse a über diese Punkte hinaus. Unter dieser Voraussetzung bezieht sieh dann

die Ablesung der Einstellung auf die Mitte des Photometerkopfes. Die Grösse o wird

bei jedem Instrumente angegeben.

Das eben beschriebene Instrument lüsst sieh nun in dreierlei verschiedener

Weise anwenden und so den verschiedensten Zwecken dienstbar machen.

1. Anwendung als gewöhnliches Photometer.

Die beiden Schieber s, und *, werden hineingeschoben (Fig. 3); ein von der

Lichtquelle J, kommendes Liehtbündel wird durch das Keflexionsprisma 1 ,
ein

von der Lichtquelle J
3
kommendes Bündel

durch das Prisma 2 iu das Kalkspath-

prisma A gelenkt. Durch dasselbe werden

beide Lichtbündel in zwei senkrecht auf

einander polarisirte Theile gespalten; die

I
ordentlichen Strahlen werden an der dia-

1 gonalcn Schnittfläche reflektirt, die ausser-

ordentlichen Strahlen gelangen durch das

Kalkspathprisma A und die Oeffuung o

hindurch in das Nikol'sche Prisma .V.

Ist dasselbe auf Null gestellt, so lüsst

es alles Lieht hindurch (mit Ausnahme des

absorbirten) und ist ferner die Einstellung

des Pliotometers so bewirkt, dass die

F*s 3 beiden Hülften des Gesichtsfeldes gleich

hell sind, so gilt zur Berechnung des llelligkcitsvcrhültnisses die allgemein übliche

Formel:

Durch Drehung des Nikols N kann nun die Helligkeit beider Ilülften des

Gesichtsfeldes in gleichem Verhilltnisse abgesehwücht werden; da beide Hülften nur

ausserordentlich polarisirte Strahlen enthalten, so erleiden beide die gleiche

Schwächung; bei Stellung des Nikols auf 90 Grad sind beide vollkommen dunkel.

Es gilt also auch bei jeglicher Stellung des Nikols in diesem Falle die einfache

Gleichung 1), so dass auch solche Thcilungcn, welche, wie an manchen technischen

Photometern üblich, Vielfache der Vcrgleichslicbtquelle (Kerzen) angeben, ohne

Weiteres verwendbar Bind.

Die Drehung dcB Nikols kann dazu benutzt werden, um eine zu grosse
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Helligkeit ahzuschwächcn, und die für das Auge angenehmste oder für die Messung

empfindlichste Helligkeit herzustellen.

2. Anwendung des Photometers mit einseitiger Kompensation.

Der Schieber s, wird herausgezogen, während s, geschlossen bleibt (Fig. 4).

Von der Lichtquelle .7, gelangt nun nach Reflexion in dem Prisma 2 ein Lic.ht-

bündcl in das Kalkspathprisma A
,
desgleichen von der Lichtquelle J, in genau der-

selben Weise, wie unter 1) angegeben.

Ausserdem wird aber nun vonJ
x
ein zwcitcB

Lichtbündcl zur'Wirkung gelangen, welches

nach Reflexion in dem Prisma 1 auf das

halbe Prisma B fällt und dort in zwei senk-

recht zu einander polnrisirtc Thcile zer-

ftlllt. Es gehen dann wieder die ausser-

ordentlich polarisirten Strahlen durch das

Prisma B hindurch, werden aber in diesem

Falle nicht weiter benutzt; während die

ordentlichen Strahlen an der Diagonal-

fläche des Prismas B reflektirt werden;

sie erleiden an derjenigen des Prismas A
eine nochmalige Reflexion und fallen dann

mit dem aus der Lichtquelle J
%
stammen-

den LichtbUndel zusammen, mit welchem

sie in gleicher Richtung aus der Oeffnung o austreten. Der rechtsseitige Thcil des

Gesichtsfeldes enthält also nur Licht von JJ, welches ausserordentlich polarisirt ist,

die linksseitige Hälfte ausserordentlich polarisirtes Licht von ./, und ordentlich pola-

risirtes von der Lichtquelle . In Folge des verschiedenen Lichtverlustes auf den

beiden Wegen in der Prismenkombination muss der Anthcil von J
x ,

welcher in der

linken Hälfte des Gesichtsfeldes erscheint, noch mit einem Faktor x multiplicirt

werden, dessen Grösse bei jedem Instrumente angegeben wird.

Denkt man sieb vorerst das Nikol’schc Prisma ,Y entfernt, so ist bei Ein-

stellung auf gleiche Helligkeit der beiden Hälften des Gesichtsfeldes:

V

Flt. 4.

r,
+a;

p, i\ ’ p,
~~

p,

also wird das zu bestimmende Ilclligkcitsvcrhältniss

:

A
p

J
,

(l — *)

,

2 ) = T (1_z)-

Hat man anstatt des Schiebers s, den Schieber s
a
herausgezogen und s, ge-

schlossen gelassen, so gelten die vorstehenden Betrachtungen ebenfalls, nur dass

an den entsprechenden Stellen J
x
und ,/

ä
mit einander vertauscht werden müssen.

Für diesen Fall wird aus vorstehender Gleichung die folgende:

2al A=J *
.

Das Photometer leistet in gewisser Weise bei dieser Anordnung Achnlicbes

wie das von mir konstruirtc Kompensationsphotometer 1
). Es wird ein bestimmter

) (VntnilMatt fiir Klrktroteehn. 7, S. 71fi; Jouni. f. Gasbcl. 1885. S. C85 und Strecker,

Kk’klroteclui. Zcifeschr. 8. S. 305.
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(von der Grösse x abhängiger) Tlieil der einen Lichtquelle zu den Strahlen der

anderen Lichtquelle hinzugemischt. Dadurch wird der Helligkcitsunterschicd und

damit gegebenen Falls auch die Photometerliinge, ferner aber auch der Farben-

unterschied zwischen den beiden Lichtquellen vermindert und dadureh die photo-

metrische Vergleichung bedeutend erleichtert.

Das Grossc’scbc Photometer erlaubt aber des Weiteren die Grösse des hinzu-

zumischenden Thcilcs in bestimmten Grenzen beliebig zu verändern, wenn man das

bei der bisherigen Betrachtung ausser Acht gelassene Nikol'sche Prisma AT
in An-

wendung bringt.

Bei Stellung des Nikols auf den Nullpunkt der Theilung werden sämintliche

ausserordentlich polarisirte Strahlen durch dasselbe hindurch gelassen, die ordent-

lichen dagegen ausgelöscht. Wird das Nikol dagegen um OOGrad gedreht, so findet

das umgekehrte VcrhSltniss statt und bei Zwisehcnstelluugcn wird von jedem der

•jtrahlensystcmc ein ausdem Drchungswinkel berechenbarer Antheil liindurehgehissen.

Ist das Nikol'sche Prisma auf Null eingestellt, so werden die aus dem Hulhprismu b
kommenden Strahlen vernichtet, so dass man mit demselben ebenso arbeiten kann,

als wenn die beiden Schieber s, und s, geschlossen waren, wie solches bei der unter

1 ) beschriebenen Anordnung der Fall ist.

Ist das Nikol’sche Prisma um den Winkel 9 gedreht, so wird die Helligkeit

der ausserordentlichen, also der nur durch das Prisma A gegangenen Strahlen in

dem Verhältnisse 1 : cos“ 9 geschwächt, die Helligkeit der ordentlichen, also in dem
Halbprisma II rellektirtcn Strahlen in dem Verhältnisse 1 : sin2 9. Bei Einstellung

auf gleiche Helligkeit der beiden Hälften des Gesichtsfeldes hat man also die

Beziehungen

:

J
n cos2 9 -t- 1 sin2 9 r-

'•
cos2 9; — '•

(1 — xtan*9),
'» 'l *1 *1 *1

oder:

3) j’ «=
^

(1 — x tan2 9).

Für den Fall, dass man den Schieber s, sohliesst und s, öffnet, wird das Ver-

hültniss der Helligkeiten:

'

J, l\ 1 — * tan’ 9
'

Man sieht aus der Formel 3) und 3a), dass die Anwendung des analysirenden

Nikol’schcn Prismas nur in bestimmten Theilen der Krcistheilung möglich ist. Dio

äussersten Grenzen des Drehungswinkels ergehen sich, wenn entweder:

1 — x tan2
9 = 1 , oder 1 — x tan 2

9 = 0,
also

tan 9 = 0 (9 = 0), oder tan 9 — J x (? — arc tan \ x )

ist. Der letztercWerth ist tdso von der Konstante x eines jeden Instrumentes abhängig.

Für den benutzbaren Tlieil der Krcistheilung werden ausführliche Tabellen über den

Werth des Faktors 1 — x tan2 9 beziehungsweise '/l— »t»o=? jedem Instrumente bei-

gegeben, so dass bei der Anwendung desselben dio Grösse p
,/,; nur mit dem ent-

sprechenden aus jenen Tabellen zu entnehmenden Werthc zu multipliciren ist.

Der praktische Nutzen der Anbringung des Nikol'schen Prismas besteht also

in Folgendem: Bei zwei verschiedenfarbigen Lichtquellen kann man die Mischung

durch verschiedene Drehung des Nikols in beliebigem Grade hersteilen, man kann
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einen beliebig grossen Thcil der stärkeren Lichtquelle zu dem Lichte der schwächeren

hiuzufUgcn. Man kann ferner wie bei der Anordnung 1) durch verschiedene Stellung

des Nikols eine verschiedene Helligkeit des Gesichtsfeldes herstellen und dadurch

diejenige Helligkeit herbeiführen, bei welcher die genauesten Messungen möglich

sind. Endlich kann man vollständig von einander unabhängige Kontrol versuche vor-

nehmen durch verschiedene Drehung des Nikol’schen Prismas; da hierdurch ver-

schiedene Hclligkeitsverhliltnisse der beiden Hftlften des Gesichtsfeldes herbeigeführt

werden, so sind also zur Herstellung gleicher Helligkeit verschiedene Entfernungen

des ganzen Photometerkopfes von den beiden Lichtquellen nüthig, welche zur gegen-

seitigen Kontrolc dienen können.

3. Anwendung des Photometers mit doppelter Kompensation.
Es werden beide Schieber und »

s
herausgezogen (Fig. f>), so dass von beiden

Lichtquellen J, und Jt sowohl ein Strahlenbündel durch die Ocflhung o gelangt,

welches nur durch das Kalkspathprisma A gegangen ist und in Folge dessen nur

ausserordentlich polarisirtcs Licht ent-

halt, als auch ein anderes, nur aus

ordentlich polarisirten Strahlen beste-

hendes, welches an der Dingonalfliiche [\
*

des Halbprismas B reflektirt worden

ist. Dabei füllt dann immer ein ordent- - K /
lieh polarisirtcs Bündel jeder Licht- /Ci _L. ^ ! L

quelle mit einem ausserordentlich "
T :

’

polarisirten der anderen Lichtquelle ^ Lj/J.

zusammen. /\'%T w

Bei dieser Anordnung findet eine ! y ,

ausserordentlich vollstUndigcMischung

der von den beiden Lichtquellen ,/, und / y
,/j kommenden Strahlen statt und es

entsteht in beiden Htilften desGesichts-

feldes fast die gleiche Mischfarbe, so
f s

dass eine photometrische Vergleichung

der verschiedenfarbigen Lichtquellen mit bisher nicht erreichter Leichtigkeit dadurch

ermöglicht wird. Aus diesem Grunde ist auch als Busserst bezeichnend der Name
„Mischungs-Photomcter“ für dieses Instrument gewählt worden.

Zur Ermittlung der nun stuttfindenden Beziehungen zwischen den Hellig-

keiten der beiden Lichtquellen und den Ablesungen am Instrumente sei zuerst wieder

der Fall angenommen, dass man ohne Nikol’scbcs Prisma jV beobachtet. Bei Ein-

stellung auf gleiche Helligkeit beider Hälften des Gesichtsfeldes hat man dann die

Gleichungen:

_/» _ A A /i i i. tt wJ,
,

J, J,

T + *if-”T+x “<

oder das HelligkeitsverhBltniss:

A(I-x) = A(l-x),

Der Faktor x ist also gänzlich fortgcfallen, die Berechnung des Helligkeits-

verhältnisses erfolgt einfach nach dem Verhältniss der Quadrate der Entfernungen

wie bei dem gewöhnlichen Bunscn’schcu Photometcr und die häufig üblichen Skalen,

Digitized by Google



862 Kuish, Photomktbjl ZiiTacHHirr fPr Ikhthumrntcvki'kdb.

auf welchen nnniittelbar der Werth des Verhiiltnisses 1/j\ abgelesen wird, sind auch

liier anwendbar.

Es ergiebt sich hier ein sehr einfaches Mittel, am Instrumente selbst die

Grüsse der Konstante x zu bestimmen, und zwar dadurch, dass man einmal mit

der Anordnung 2)
dus Helligkcitsvcrhitltniss zweier Lichtquellen bestimmt, und das

andere Mal mit der Anordnung 3). Erhält man nach Gleichung 2):

und nach Gleichung 4):

J,

r,

r,
(1 — *),

so ergiebt sich durch Glcichsetzung beider Ausdrücke für
Jt

.

Ji
:

JL
(i_ l)==ü

r,
11 *> l\

und
/; L\

Benutzt man bei dieser Anordnung 4
)

das Nikol’sche Prisma N, so zeigt

sich eine büchst interessante Eigenschaft des Instrumentes. Bei Herstellung gleicher

Helligkeit in beiden Ilülften des Gesichtsfeldes durch eine Drehung des Nikols um
den Winkel cp muss folgende Gleichung statthnden:

oder

:

cos2 9 + x~ sin2 cp
—~ cos8 cp + x sin8 9 ,

*7 ‘l M

J, . .

> (cos“ cp_ i

*7

(cos8 9— x sin8 9)

;

Also ebenso wie der Faktor x verschwand, fällt auch das von dem Drehungs-

winkel des Nikol’schcn Prismas abhängige Glied aus der endgiltigen Gleichung fort.

Es erfolgt nämlich die durch Drehung des Nikols bewirkte Vermehrung oder Ver-

minderung der Helligkeit in genau dem gleichen Maasse für die Strahlen der beiden

Lichtquellen in Folge der symmetrischen Anordnung des Instrumentes. Man wird

also durch eine Drehung des Nikols N weder das Miscbungsverhältniss, noch das

Ilelligkcitsvcrhältniss der beiden Hälften des Gesichtsfeldes ändern können.

Dieses ist aber nur dann der Fall, wenn auf gleiche Helligkeit beiderseits

eingestellt ist, bei jeder anderen Stellung nicht. Ist z. B. die linke Hälfte des

Gesichtsfeldes m-mal so hell wie die rechte, so besteht die Gleichung:

jt cos8 9 4- x -j,- sin
8
9

"> = “ /' /—
COS8 9 4- X -ry sin2 9

Die Grösse m wird aber hier, wie leicht ersichtlich, für verschiedene Wertho
von 9, also für verschiedene Drehungen des Nikol'schen Prismas, verschiedene Wertho

annehmen, da nur, wenn m = 1 ist, die Faktoren und J,/i.
|
einander gleich sind.

Wenn also bei Drehung des Nikols nur dann keine Veränderung des Hellig-

keitsverhältnisses der beiden Hälften des Gesichtsfeldes eintritt, wenn beido Hälften

gleich hell sind, so lässt sich diese Eigenschaft auch umgekehrt so ausdrücken:

Gleichheit der Intensität ist dann vorhanden, wenn bei Drehung des Nikols N sich

keine Veränderung der Helligkeit auf beiden Seiten zeigt. Dieses ist nun eine ganz

*) Wegen amlerer Methoden zur Bestimmung der Grösse x siche W. Grosse a. a. O.

Digitized by Google



Achter Jahrpin;. Oktober 1 888- IJkkithai'pt
|
MAoxrrriiEOt»OLiT. 353

neue* Kontrole für die Richtigkeit der Einstellung, welche die Sicherheit der Messung

erhöhen wird. Wiihrcnd bei den bisherigen Photometern der Beobachter unmittel-

bar die Entscheidung treffen musste, ob zwei einander benachbarte Felder gleich

hell sind, erkennt er hier ihre gleiche Helligkeit daran, dass bei Drehung des Nikols

keine Veränderung in dem Helligkcitsvcrhitltnisse stattfindet. Dieses neue Kriterium

für die richtige Einstellung auf gleiche Helligkeit bedeutet also eine Verbesserung

der bisherigen Mcssungsmethoden.

Die Form, in welcher das Grosse'sche Mischungsphotometer in Vorstehendem

beschrieben wurde, ist den gewöhnlichen sehr verbreiteten Bunsen’schen Photometern

angepasst, so dass es einfach an die Stelle der entsprechenden Bunson’schen Vor-

richtung gesetzt werden kann.

Mit Leichtigkeit lässt sich dieses Photometer aber auch in eine solche Form

bringen, dass, wie bei dem Webcr’schen Photometer, die Richtungen der von den

beiden Lichtquellen kommenden Strahlen senkrecht zu einander sind; die dann

erforderliche Anordnung zeigt Fig. 6. Hier ist

die Bezeichnung der einzelnen Thcilc ganz ent-

sprechend der Fig. 1 gewühlt worden. Es ist hier

nur ein einziges Reflexionsprisma 2 nothwendig,

durch welches die von der Lichtquelle kom-

menden Strahlen um 00 Grad abgelcnkt werden, mj
während die von Jj kommenden Strahlen, ohne

Ablenkung zu erfahren, auf die Polarisations-

prismen A und B fallen.

Sind die Schieber s, und s
3
geschlossen,

so findet keine Mischung der Strahlenbündel

statt; bei Oeffnung von s, erhält man eine ein-

seitige Kompensation, bei Oeffnung beider

Schieber s, und s, eine doppelte Mischung wie

bei der ersten Anordnung. Sämmtliche dort

gemachten Betrachtungen gelten auch hier, nur

müssen wegen des ungleichen Lichtverlustes der

von den beiden Lichtquellen kommenden Strahlenbündel (die Strahlen von J, er-

leiden in dem Prisma 2 einen Reflcxionsverlust) die für das Helligkeitsverhältniss

J
‘/j entwickelten Ausdrücke noch mit einer neuen Konstante c multiplicirt werden,

welche für jedes Instrument zu bestimmen ist.

Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, dass das Grosse’sche Mischungs-

Photometer in den beschriebenen Formen sich nicht nur zur Bestimmung der Helligkeit

der Lichtquellen sondern auch zur Messung der Fläehenhclligkcit diffus ausstrahlendor

Oberflächen, der Wolken, des Himmels u. s. f. eignet nach den Methoden, welche

von L. Weber hierfür ausgearbeitet wurden.

Magnettheodolit für Orientirungsmessungen.

VOD

W. Broltlumpt in Kuwl.

In neuerer Zeit wird den Orientirungsmessungen mit dem Magneten wieder

grössere Wichtigkeit beigelegt, was wohl seinen Grund darin haben mag, dass der

Anwendung des LotliVerfahrens häufig Hindernisse entgegen stehen, z. B. die Un-
29
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möglichkeit, den betreffenden Schacht frei zu machen und die Förderung zu unter-

brechen. Ist nun gar der verbindende Schacht ein nicht ganz seigerer, so muss

im nicht magnetischen Gebirge, wenn man von einem Polygonzuge abschcn will,

eine Orientirungsmcssung mit dem Magneten vorgenommen werden. So hat sich

das dringende Bedürfniss nach einem dazu geeigneten einfachen und dauerhaften

Instrumente herausgebildet, dessen Bussole in sicherer, bequem zu prüfender Ver-

bindung eine genauere Ablesung der Magnetnadel wie bisher zulässt. Die seitherigen,

mir bekannt gewordenen Versuche, dieses Ziel durch Hinzufügen von Lupen, ja

selbst Mikroskopen und Anbringung von Nonien auf der Magnetnadel zu erreichen,

führten zu keinem besseren Resultate. Ein wichtiger Vorschlag, den Orientirungs-

messungen eines Magnettheodoliten grössere Genauigkeit zu geben, rührt wohl zuerst

von Gambey*) her, welcher das Fernrohr der Cassini’schen Deklinationsbussole

durch Vorsetzen einer Linse beliebig in ein Mikroskop verwandelte und daher zur

Pointirang auf die Magnetnadel geeignet machte. Denselben Gedanken hat auch mein

Grossvater F. W. Breithaupt bei einem 1820 ausgeführten Dcklinatorium (ob durch

Gambey angeregt, oder unabhängig von ihm, lässt sich nicht mehr ermitteln) zur

Anwendung gebracht. Auch Prof. J. Weisbach hat zur Bestimmung des Kolli-

inationsfehlers der Indexlinie seines neuen Magnettheodoliten ein zweites Objektiv-

glas vor das Hauptobjektiv des Beobachtungsfernrohres gesteckt und dasselbe da-

durch in ein Mikroskop verwandelt*).

Ich habe neuerdings dieselbe Idee wieder aufgegriffen und Anfangs dieses

Jahres das weiter unten beschriebene Orientirungsinstrumcnt konstruirt, was nach

den von Herrn Oberbergamtsmarkscheider Brathuhn in Klausthal gemachten

Versuchen zu Orientirungsmessungcn vollkommen brauchbar ist*). Die Anwendung

der von Borchers angegebenen und von Brathuhn weiter verbesserten Kollimator-

vorrichtung 4
) liefert bei Orientirungsracssungen jedenfalls die besten Resultate, doch

verlangt dieser Apparat sehr sorgfältige Behandlung; die Torsion des Fadens muss

berücksichtigt werden, und ein Reissen desselben kann sehr störend wirken; bei

starkem Wind ist die Beobachtung fast unmöglich. Ich blieb deshalb bei auf Spitze

spielender Magnetnadel, deren Ablesung durch die erwähnte Verwendung des Forn-

rohrs als Mikroskop so genau wird, dass die Fehlergrenze der Orientirungsmessungcn

auf eine halbe Minute herabgemindert werden kann, während die gebräuchlichen

Theodolite mit Bussolen und deren Ablesung durch Lupen in Folge störender Pa-

rallaxe-Wirkungen und anderer Nachtheile (nach den bekannteren Lehrbüchern)

Fehler bis zu 6 Minuten, 10 Minuten und mehr ergeben. Hierzu kommt die Schwierig-

keit, die Bussole in die Linie 360°— 180° parallel der Visirlinie oder in eine Ver-

tikalebene mit der Visirlinie einzustellen.

Bei Orientirungsmessungen kommt es bekanntlich besonders darauf an
,
die

Variationen der Magnetnadel zu berücksichtigen. Diese Variationen sind für grössere

Gebiete, zu gleichen Zeiten beobachtet, die nämlichen; z. B. differirten die am
4. August 1887 in Klausthal und Wilhemshaven angestcllten Variationsbeobachtungen

5
) Biot, Lehrbuch der Experimentalphysik

,
deutsch von Feclmer. 3. Bd. 3. Anfl, Leipzig

1825. S. 110. — Gehlert's Physik. Wörterbuch. Bd. 1. Leipzig 1825 S. 133, — Vgl. auch Wiillneris

Experimentalphysik Bd. 4. 2. Aufl. Leipzig 1872. S. 133. — -) Civil. Ingenieur. 1854. Neue Folge

Bd. 1. S. 13. 18453. Bd. 0. S. 113. Die letztere Abhandlung von I)r. A. Weisbach. — In seinem

.Lehrbuche der Markacheidcknnst, 1858“ erwähnt Weisbach diese Art der Einstellung der Nadel

nicht. — *) Prüfung des ßreithaupt'sclicn Orientirnngs- Instruments. Von Brathuhn, Oester-

reich. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen Bd. 35. — *) Vgl. die Werke von Borchers und Brathuhn,

wie auch die Zeitschritt für Berg-
,
Hütten- und Salinenwesen. Bd. 35.
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im Mittel nur um 9 Sccundcn; auch zeigen die graphischen Darstellungen des

magnetischen Vereins in den Variationskurven von Güttingen und Breslau keinen

wesentlichen Unterschied. Es gendgt daher, sich vor einer Orientirungsmcssung

mit dem nilchsten magnetischen

Observatorium in Verbindung zu

setzen, mit demselben zu gleichen

Zeiten die Magnetnadel zu beob-

achten und die von dort erhaltenen

Variationswerthe in Kcchnung zu

bringen. Schon eine Millimeter-

skale, in einiger Entfernung vom

Instrument befestigt, genügt, um
die Messung von den Fehlern der

Variation zu befreien, die Winkel-

messung auf einerlei Deklination

zu reduciren. Am 11. Milrz habe

ich zu gleichen Zeiten mit dem
magnetischen Observatorium in

Klnustlml die Variationen auf diese

Weise beobachtet und folgende

Werthe (s. Tabelle a. f. S.) erhalten,

die schon einen Beweis der Empfind-

lichkeit derMngnctnndcl und derZu-

vcrlälssigkeit ihrer Ablesung erge-

ben. Die Skale war in einer Entfer-

nung von 7 m vom Instrument be-

festigt, derWerth einesSkalenthciles

wurde zu 19 Sekunden bestimmt.

Das Instrument 1
)

selbst

stimmt in seiner Form (siebe Figur)

mit dem Grubentheodoliten in seiner

vollkommensten Konstruktion über-

ein und soll eben auch als solcher

gebraucht werden. Das Fernrohr

hisst sich durchschlagen und mit

seiner Axe zur bequemen Beseiti-

gung des Kollimationsfehlers um-

legen; zur vorläufigen llorizonti-

rung dient eine Dosenlibelle, zur ge-

nauen Vcrtikalstellung der Verlikal-

axe, sowie zur Prüfung der recht-

winkligen Lage der Horizontulaxc gegen die Vcrtikalaxe eine Reiterlibellc; ausser-

dem befindet sich noch eine Libelle auf dem Fernrohr; das Instrument hisst sich

über und unter einem Punkt cinlothen. Kreis und Nonien sind durch eine Ver-

*) Wie mir die Redaktion dieser Zeitschrift initthcilt, hat Prof. J. Weisbach ein dem
mehligen gleiches Instrument kurz vor seinem Tode von Aug. I.ingke in Freiberg i. S. bauen
lassen. Kinc Iteschreiiuuig desselben ist aber nicht veröffentlicht worden uud dus Instrument ist

mir ganz unbekannt geblieben.

iS*
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deckung geschützt, sowie mit centralen Klemmen und Federmikrometerwerken ver-

sehen. Sollen anch Höhenwinkel mit dem Instrument gemessen werden, so lässt

sich leicht ein Höhenkreis mit verdeckter Thcilung und Alhidadenlibelle anbringen.

Der Kopf und die Schuhe des Stativcs sind von Bronze. Die Bussole ist centrisch

auf der Alhidade derart befestigt, dass die Mittellinien des Bussolcnkästchens ver-

tikal unter die Visirlinie zu bringen sind. Die Magnetnadel trügt zwei kleine Silber-

platten mit feinen Indexlinien, die genau durch den Aufhlingcpunkt gehen. Zum
Einstellen dieser Indexstriche dient eine Linse, welche sich vor das Objektiv

klappen lässt, und auch eine Verstellung gegen die Nadel erlaubt, so dass Signal

und Nadel mit ein und derselben Stellung des Okularauszugs anvisirt werden können.

Zur Prüfung der Lage des Kästchens bezw. der Nadel dient eben das Fernrohr

mit Vorgesetzter Linse, indem man durchschlägt und sieh überzeugt, ob die Index-

linien der beiden Pole sich zwischen den Parallelen des Fadenkreuzes zeigen. Die

Bussole kann leicht entfernt werden, wenn das Instrument nur als Theodolit be-

nutzt werden soll.

Kasse). Klnusthal. Differenz. Kassel. Klausthal. Differenz.

0™ 0" 0" 0" ll
h 0” 0" 0" 0"

2 0 - 0 + 6 2 + 28 + 20 + 8

4 0 — 0 + 6 4 + 57 + 44 + 13

6 -19 - 6 - 13 6 + 38 + 51 - 13

8 - 19 - 8 -11 8 + 19 + 88 -69
10 — 47 - 12 -35 10 + 28 + 40 -12
12 — 38 - 13 -25 12 + 28 + 53 -25
14 -47 - 14 -33 14 + 19 + f>2 -33
16 — 57 - 16 -41 16 + 76 + 81 - 5

Mittel -16" Mittel -15"

Will man mit dem Orientirungsinstrumcnt nun den Winkel bestimmen, den

eine Drciccksseitc über Tage oder eine Polygonseitc des Grubenzuges mit der

Richtung der Magnetnadel cinschlicsst, so ist dasselbe in einem Punkt A der »Seite

aufzustellcn, genau zu horizontiren und zu ccntriren. Sind die Nullpunkte der Nonien

I und II auf 3<50° bezw. 180° des Kreises eingestellt, so wird in der Richtung des

magnetischen Meridians eine Millimeterskale in geringer Entfernung befestigt und
der Werth der Theile bestimmt. Jetzt öffnet man die Arretirung, klappt die Linse

vor das Objektiv und führt, nachdem die Nudel zur- Ruhe gekommen, mit der Fcin-

stellung des Kreises die Parallelfltden des Fadenkreuzes im Fernrohr über die Index-

linien der Magnetnadel. Darauf schlägt man die Linse zurück und visirt die »Skale an,

notirt den betreffenden Millimeterstrich, der in der Mitte der Fäden sich zeigt, löst

dann den oberen Klcmmknopf und dreht die Alhidade mit dem Fernrohr nach einem

zweiten Punkt B der Linie, deren Richtung bestimmt werden soll, visirt denselben ein

und liest den Winkel ab. Dann öffnet man die untere Klemme und dreht Kreis mit

Alhidade und Fernrohr auf die erste Stellung zurück, klappt die Linse vor das

Objektiv und führt die Parallclfäden des Fernrohrs über die Indcxlinic der Magnet-

nadel
,
klappt die Linse zurück, visirt die Skale an, notirt den betreffenden Milli-

meterstrich, öffnet wieder die obere Klemme und visirt nach ß u. s. w., bringt also

das Repetitionsverfahren in Anwendung, zu welchem Zwecke der Theodolit in be-

kannter Weise eingerichtet ist. Die sieh an der »Skale zeigenden verschiedenen Werthc
entsprechen den Variationen der Magnetnadel und geben ein Mittel an die Hand, die
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einzelnen Messungen auf gleiche Deklination zu reduciren. Immerhin ist es rath-

sam, die registrirten Tagesbeohaehtungen des nächstliegenden magnetischen Obser-

vatoriums zu benutzen.

Zur Ausführung einer Orientirungsmessung ist das Einvisircn nur eines Nadcl-

pols erforderlich; will man aber absolute Dekliuationsbcstimmungcn machen, so sind

beide Polo, bezw, deren Indexstriche einzuvisiren. Hierbei tritt eben der Vorzug

dieser Konstruktion zu Tage, indem sich durch Anvisiren der beiden Markirungs-

linicn des Bussolcnkitstehens und genaues Einstellen derselben zwischen die Par-

allelen des Fadenkreuzes die Bussole genau in eino Vcrtikalebenc mit der Visirlinic

bringen lässt.

Am 18. und 19. Juli habe ich einen Strcichwinkel dreimal gcpicssen. Ich lasse

die Messungen hier folgen und bemerke, dass die Ablesungen der Skale auf 307

redueirt sind und ein Theil 19Secuuden entspricht. Eine Zunahme der Skalentheile

bedeutet eine Zunahme der Deklination:

Zeit.
Skalen-

Ablesung.

Reduktion

auf

307.

Ablesung

am
Theodoliten.

Anzahl

der

Repctit.

Juli 18. 4h 0“ 307
r

2 299

4 310 — 21,5 -
6 297,5 — 6' 48" 55° 45' 52" 6

8 303

10 304

,.60 303,5

2 303,5

4 307 - 19,5 =
6 303,5 - 6' 10" 55 44 30 G

8 303,5

10 301,5

.19. 7 0 284

2 280

4 278 — 157 =
6 276 — 49' 43" 55 0 37 6

8 283

10 284
1

Strcichwinkel.

55°45' 52" -f fl' 48"

6
9° 18' 47

55“44'30" + 6'10"

6
9 18 27

85° 0'37" + 49' 43"
s = 9 18 22

//

Diese Resultate dürften wohl befriedigen. Die Beobachtung der Nadel, der

Skale und das Anvisiren des Endpunktes der Orientirungslinie ist beijucm in zwei

Minuten zu machen, die Nadel braucht zur Beruhigung etwa eine Minute. Beson-

dere Sorgfalt ist auf die Eisenfreiheit des Anzugs zu verwenden; eisenhaltige Knöpfe,

Huken u. s. w. sind zu entfernen.

Einen kurzen Auszug aus der oben erwähnten Prüfung dieses Orientirungs-

instrumentes, welche Herr Oberbergamtsmarkscheider Brathuhn, dem ich an dieser

Stelle dafür meinen Dank ausspreche, vorzuncluncn die Güte hatte, lasse ich zum
Schlüsse noch folgen.

Die Untersuchungen wurden auf folgende Weise ausgeführt: In der Nähe

des Gauss’schen Deklinatoriums in Klausthal ist ein kleines BrcttcrhäuBchen er-

richtet, in dessen Mitte sich ein Pfeiler zum Aufstcllcn des Theodoliten befindet.

Das Azimuth mehrerer Linien von der Mitte des Pfeilers nach Festpunkten ist
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genau bekannt und eine dieser Linien liegt in der Richtung der mittleren Dekli-

nation; die letztere wurde als Orientirungslinie zu Versuchen benützt und das

Streichen derselben mehrere Tage hindurch wiederholt derartig gemessen, dass

zuerst mit Hilfe der vor dem Objektiv befindlichen Lupe das Fernrohr auf den

Indexstrich der Nadel eingestellt, sodann nach dem Zurückklappen der Lupe das

Fernrohr in die Richtung der Orientirungslinie gebracht und dann der Winkel ab-

gelesen wurde. Diese Winkchnessung wurde mehrmals wiederholt.

Die hierdurch erhaltenen Winkel a (s. unten die Tabelle) sind sodann von

dem durch die Magnetvariation verursachten Fehler befreit worden, wozu die gleich-

zeitigen Beobachtungen im nahe dabei befindlichen Deklinatorium die erforder-

lichen Zahlcnwcrthe liefern.

Da aus diesen Ablesungen im Deklinatorium auch ohne Weiteres die absolute

Deklination abgeleitet werden konnte und, wie schon gesagt, das Azimuth der zu

den Versuchen benutzten Orientirungslinie bekannt war, so wurde bei jeder Be-

stimmung des .Streichens auch derWinkel ermittelt, um welchen das Brcithaupt’sche

Instrument die Magnetdeklination abweichend ergab.

Die Leistungsfähigkeit des Instrumentes musste bei den Versuchen in zwei

Richtungen geprüft werden. — Einmal durften die von der Variation befreiten

Wcrthe des Winkels <x, d. h. des Winkels, welcher durch Einstellen des Fernrohres

auf die Magnetnadel und auf das Endsignal der Orientirungslinie erhalten wurde,

in einer Versuchsreihe keine grossen Unterschiede zeigen und sodann musste das

Streichen der Orientirungslinie immer gleich gross gefunden werden, oder, was in

diesem Falle dasselbe bedeutete, die Abweichung von der absoluten Deklination

sich stets nnhezu gleich bleiben.

,
In der ersten Richtung fielen die Versuche fast immer zufriedenstellend aus,

aber in der zweiten Richtung Hessen sie anfangs zu wünschen übrig. Erst nach-

dem die Fehlerquelle gefunden war und vermieden wurde, waren auch die Ergeb-

nisse bezüglich des Streichwinkels gute zu nennen. Die Fehlerquelle bestand in

einer geringen Bewegbarkeit des Kompasskttstchcns. — Die Resultate der Beob-

achtungen sind in folgender Tafel zusammengestellt.

Zeit der

Beobachtung

Winkel a
ohne Varia*

tionsver-

besscrang.

Variationen

nach dem
Deklinator.

Verbessert.

Winkel «.

Zeit der

Beobachtung

Winkel <x

ohne Varia-

tionsver-

hesserung.

Variationen

nach dem
Deklinator.

Verbessert

Winkel a.

Min. P*c. Min. Fee. Min. Fcc. Min. ÄH*. Min. F«c. Mi-. F*c.

No. 1. No. 2.

9
h 4g» 13 0 0 0 13 0

53 14 0 -4- 5 14 6 ll
h 2111 9 0 0 0 0

55 13 45 4- 14 13 59 5 9 30 4 0 22 52

59 12 45 + IC 18 1 8 10 0 + o 24 10 24

10 2 13 45 -4- 38 14 23 17 9 15 -i 0 54 10 9

5 12 45 4* 38 13 23 21 8 1;’» + 1 18 9 33

7 13 10 4* 38 13 •18 24 8 43 4- 1 30 10 15

Mittel = 13 40 Mittel = 9 52

Hieraus orgiebt sich ein mittlerer Fehler der ersten Reihe von ±32", der

zweiten von l 39". Die absolute Deklination wurde um 7'3I", bezw. 7'44" zu

klein erhalten. — Zum Schluss bemerkt Brathuhn:

„Die mittleren Fehler bei Bestimmung des Winkels a zeigen eine genügende
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Leistungsfähigkeit des Instrumentes, welche nach meiner Erfahrung die der besseren

Instrumente mit Spitzcnaufliilngung der Nadel übertrifft. Hervorzuheben ist nament-

lich die grosse Schürfe der Einstellung des Fernrohres auf den Indexstrich der

Magnetnadel.“

Ueber Winkelprismen und ihren Gebrauch zur Einschaltung von
Punkten in eine Gerade.

Von

Prof. Dr. C. Botin in Aachaffenburg.

Nach der im vorletzten Hefte dieser Zeitschrift, S. 283 enthaltenen Mitthei-

lung von Prof. F. Lorbcr: Ueber das neue Prismenkreuz von Starke & Kämmerer möchte

cs Bchcincn, als seien bisher die festen Bilder der Winkelprismen nicht zur Auf-

findung eines Zwischcnpuuktes einer Geraden (zur Absteckung von 180°) benutzt

worden, oder wenigstens, als könnten bei der von Bauernfeind angegebenen

Zusammenstellung nur die beweglichen Bilder dienen. Das ist nicht bo.

Hält man die gemeinsame Kathetenebene des alten Prismenkreuzes ungefähr in

die Richtung der fraglichen Geraden und blickt nach der Mitte der Flüchen, so sieht

man in jedem Prisma ein bewegliches Bild, entstanden durch einmalige und zwar

vollständige Spiegelung an den Hypotenusenflächen. Diese Bilder sind heller als

alle anderen und insofern die am zweckmässigsten zu verwendenden.

Blickt man bei derselben Haltung des Prismenkreuzes schief entweder nach

dem linken, oder nach dem rechten Ende der in einer Ebene gelegenen Katheten-

flächen, so sieht man im oberen und im unteren Prisma je ein festes, durch zwei

Spiegelungen entstandenes Bild. Bringt man die derartigen Bilder von Stäben, welche

die Endpunkte der Geraden bezeichnen, zur Deckung (eines als Verlängerung des

anderen), so steht man sehr nahezu mit dem Prismcnkreuzo auf der Geraden. Das

eine feste Bild erscheint nahe an der scharfen, das andere nahe an der recht-

winkligen Kante (wonach die Bemerkung in einem verbreiteten Lehrbuehe: „3. der

feste Strahl ist nur in der Nähe einer scharfen Kante zu suchen“
,
zu berichtigen ist).

Da man die Prismen des Prismenkreuzes, ohne sie aus der Fassung nehmen

zu müssen, zum Abstecken rechter Winkel (und zwar nach den beiden zu erwäh-

nenden Arten a und ß) gebrauchen kann, so leistet eigentlich das Bauern feind’sche

Prismenkreuz alles, was zu verlangen ist, und cs besteht kein dringender Grund zu

einer Abänderung; man führt aber die allerdings etwas unbequeme und umständ-

liche Berichtigung gegen dasselbe an und rechtfertigt damit eine neue Anordnung.

Seit längerer Zeit verfahre ich
,
wie folgt

,
um aus zwei richtig geschliffenen

Winkelprismen einen „Einrichter“ horzustellcn, der gar keiner Berichtigung bedarf.

Auf den Deckel meines Taschenbuches ziehe ich einen geraden Strich und klebe

mit etwas Wachs
zwei Winkelprismen

so auf, dass die

Hypotenuse der obe-

ren Grundfläche des

einen den Strich

von unten, die Hy- ris- *•

potenuse der unteren Grundfläche des anderen den Strich von oben berührt und die

beiden Prismen, wie Fig. 1 zeigt, einige Millimeter über einander greifen. Die Ilypote-
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nuscnflächcn liegen beide in derselben Ebene, niimlieli in jener de9 Buchdeckels. Wird

diese annülicrnd in die Richtung der Geraden gehalten und gegen den gemeinsamen,

einige Millimeter breiten Bezirk beider Prismen annähernd rechtwinklig geblickt, so

sieht man im unteren Prisma das feste Bild des Stabes L und im oberen das feste Bild

des Stabes R. Bringt man durch Vor- oder Rttckw&rtsgchcn beide Bilder zurDeekung,

so ist ein Punkt, der wenige Millimeter (desto weniger, je näher die Bilder an den

scharfen Kanten erscheinen) vor der Ebene der Hypotenusenflächen oder des Buch-

deckels im gemeinschaftlichen Bezirke liegt, auf der Geraden LR. Die Unsicherheit

über die genaue Lage dieses Punktes ist bei allen ähnlichen Einrichtern von der-

selben Grössenordnung.

Die Prismen sind ohne Weiteres zum Abstecken rechter Winkel brauchbar.

Wer eine Neuanschaffung macht, wird gänzlich ungefasste Prismen in der ange-

gebenen Weise auf ein mit Handhabe versehenes Metallblech kitten. Die geringe

Vergrösserung und der kaum höhere Preis (da die Fassung einfacher ist) können

nicht als besonders nachtheilig angeführt werden.

Die vorstehend beschriebene Zusammenstellung zweier Winkelprismen bietet

beim Aufsuchen der Fusspunktc von Ordinaten die Bequemlichkeit einer sich von

selbst ergebenden steten Versicherung, dass man auf der Abscissenaxe steht, wenn

diese auch nur durch zwei Stäbe bezeichnet ist, durch einen links, einen rechts vom
Standpunkte, während bei Anwendung des einfachen Winkelprismas, zum Zwecke

sicheren Einrichtens in die Abscissenaxe, auf dieser auch noch Stäbe in Zwischcn-

punkten aufgestcllt sein müssen.

Die Fenster an der Fassung des Prismenkreuzes von Starke & Kämmerer
bringen mir die Fassung des einfachen Wiukclprismas (Fig. 2) in Erinnerung, dessen

ich kurz in meiner Lamlmesniny, S. 57, gedacht habe und die ich nach Salmoir aglii’s

Istrumcnti e mcltxli moderni tli

Gcometria applicata, Milatm

1884, S. 1X2, jedoch mit

einer Erweiterung, nämlich

Anbringung eines vierten

Fensters (b‘) hier darstelle.

Der Kasten und die in dem-

selben gelassenen Ocffnun-

gen sind etwa doppelt so

hoch als das Prisma 1
).

f- Bringt man das Auge
nach A

,

so kann man durch

die Fenster a und «' un-

mittelbar einen StabL sehen

und zugleich im Prisma

das feste Spiegelbild von

Stab R, welcher durch das

Fenster h sein Licht gesendet hat. LSR— 00°. Diese Gebrauchsweise nenne ich «;

sic ist weniger vortheilhaft als eine andere, die ich mit ß bezeichnen will. Man
kann nämlich auch das Auge nach B halten, sieht dann durch die Fenster b und b‘

unmittelbar den Stab r und zugleich im Prisma das feste Bild eines Stabes I, der

') Man kann zweckmässig uoch ein Fcnsterpaar ec*, entsprechend bb‘ am linken Ende des

Kastens anhringen.

e
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durch das Fenster« sein Licht gesendet hat. ISr — 90°. (Bei Salmoirnghi fehlt

das Fenster b
,

cs ist also nur die erste Gebrauchsweise a möglich.)

Bei a wird die Hypotenusenfläche in Richtung des Bildes gehalten, bei

ß rechtwinklig dazu, d. h. in die Verbindungslinie der beiden Augen. Bei a er-

scheint das feste Bild nahe an der rechtwinkligen, bei ß nahe an der scharfen

Kante des Prismas; bei letzterer Gebrauchsweise hat man für die festen Bilder

grosseres Gesichtsfeld als bei a, und die beweglichen, nicht zu verwendenden Bilder

sind immer weit entfernt von dem zu benutzenden festen Bilde, hingegen rUckt bei a

das bewegliche Bild nahe an das feste und kann bei gewisser Stellung sogar in dieselbe

Richtung kommen. Ist nun bei genügender Aufmerksamkeit, (wenn namentlich auf das

Kennzeichen des Feststehens geachtet wird,) eine Verwechselung nicht zu befürchten,

so ist cs doch, wenigstens für den Unterricht, angenehmer, die fremden Bilder

gar nicht in der Nahe zu haben. Auch nicht in den Kasten oingeschlossene, sondern

in gewöhnlicher Art oder wie bei dem ßauernfcind’schen Prismenkreuz gefasste.

Winkelprismen lassen sich sowohl nach a als nach ß gebrauchen. Zu Gunsten der Ge-

brauchweise ß spricht ferner, dass das feste Bild deutlicher ist als bei Gebrauchsweise a.

Da das Bild genau durch dieselben Spiegelungen und Brechungen zu Staude kommt,

kann kein wirklicher Helligkeitsunterschied bestehen; bei a stören aber die (nicht

durch die Fassung abgchaltcncn) fremden Bilder mehr, weil sie stärker als bei ß

sind. Bei ß sind die an den beiden Kathetenfluchen durch Spiegelung zurückge-

sendeten Strahlen möglichst schwach; zwar kann man durch Drehung die Spiegelung

an einer Kathetenfläche (durch Verminderung des Einfallswinkels) noch weniger hell

machen, man erhöht aber dadurch in stärkerem IInasse die Helligkeit der Spiegelung

an der anderen Kathetenfläche. Alles zusammengcnommen ist also die Art ß, das

Winkelprisma zu gebrauchen, besser als die Art a.

Die fremden Bilder kann man bekanntlich durch die vorgehaltene Hand auch

bei ungefassten Prismen abhalten. Bei der hier beschriebenen Zusammenstellung

zweier Prismen zum „Einrichter“ klebe ich an die Stelle, wo in der Abbildung punk-

tirte Linien sind, Schirme aus dunkelfarbigem steifen Papier. Fasst man die Prismen

auf Metallblcch, so wird man die Blenden gleich auflüthen.

Man kann auch mit einem einzigen dreiseitigen Winkelprisma (immer billiger

als mehrseitiges) Zwischenpunkte einer Geraden einfügen, doch will ich gleich von

vornherein bemerken, dass ich dieses Verfahren nicht zur Anwendung empfehle,

sondern nur theoretisch erörtere.

Wird an der Hypotenusenfläche nahe an der Kante, bei b‘, die gewöhnlich

angewendete Spiegelbclegung entfernt, so erblickt ein in A befindliches Auge ausser

dem durch zwei Spiegelungen entstandenen festen Bilde des Stabes 11 auch noch

ein durch zwei Brechungen und drei Spiegelungen entstandenes Bild des Stabes r.

Und zwar erscheint, wenn der Strahl von r bei b‘ rechtwinklig auf die Hypotenusen-

fläche trifft, dem Auge in A das Bild von r in derselben Richtung wie jenes von

II, und b' (ebenso S) ist auf der Geraden r II. Die Sicherheit, dass der Strahl rb‘

normal auffällt, erhält man daraus, dass der Strahl SA parallel zur Ilypotcnuscn-

fläche ist, und dass dem so sei, lässt sich erzwingen durch ein in das Fenster«

parallel der Hypotenuse eingesetztes Rohr mit enger Durchsicht; das Rohr kann

bis dicht an das Prisma heran geführt werden. Das durch dreifache Spiegelung zu

Stande kommende Bild von r ist jedenfalls schwach; die erste Spiegelung findet unter

ungünstig kleinem Einfallswinkel an der Kathetenfläche statt, die nicht belegt werden

darf, die zweite an der belegten Hypotcnuscnfläehe auch noch bei ziemlich kleinem
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Einfallswinkel; erst die dritte Spiegelung (an der Knthetenflachc) ist eine voll-

ständige.

Vom praktischen Standpunkte kann ich den Einrichtern mit Winkelprismcn

oder Spiegeln nur geringe Wichtigkeit heilegen. Handelt cs sich um grosse Ge-

nauigkeit bei grossen Entfernungen, so wird man Femrohr-Abseher verwenden müssen

mit der Möglichkeit, in um 180° verschiedenen Richtungen zu zielen, und solche

sind hei dieser Gelegenheit wohl auch immer zur Hand. Genügt geringere Genauig-

keit, so lassen sich Zwischenpunkte in bekannter Weise mittels Stäben allein auf-

finden und dabei noch ziemliche Verfeinerung anbringen. Doch soll nicht geleugnet

werden, dass es Fülle giebt, die jenes Verfahren nicht zulassen, und für diese er-

langen Einrichter Werth.

Zum Schlüsse mag noch des Alineators von Porro gedacht werden, der in

Deutschland wenig bekannt ist. Ich habe denselben in meiner Ixinitmessmig . S. 64,

ohne Abbildung beschrieben. In dem oben angeführten Buche von Salmoiraghi

wird der Apparat S. 1 15) ausführlicher besprochen, namentlich auch eine von Casorati

angegebene Eigcnthümlichkcit, die hier unerwähnt bleiben mag.

Ein gleichschenklig rechtwinkliges Prisma ist parallel der Ilypotenusenfläche

abgeschnitten, so dass der Querschnitt ein Trapez ist. Ein vom Zeichen P (Fig. .'!)

kommender Strahl dringt an der Hypotenuse ein, wird

an der Kathetenflftche gespiegelt, (wenn, was immer er-

reichbar, der Einfallswinkel des Strahls aus P klein

ist, wird die Spiegelung eine vollständige,) trifft auf die

zweite Kathetenflüche, wo er abermals (gewöhnlich auch

vollständig) gespiegelt wird und tritt mit Brechung

aus der Ilypotenusenfläche nach dem Auge A aus,

welches über das Prisma weg noch unmittelbar das

Zeichen Q erblickt. Die eingeschriebenen Werthe lassen

erkennen, dass die Winkel an dem dicker gezeichneten

Strahle supplementär sind, also die inneren Strahlen

parallel und folglich auch die zugehörigen äusseren. Mit

einer Unsicherheit, geringer als die Hypotenuscnlänge,

ist das Prisma auf der Geraden PQ, sind P und Q gleichweit entfernt und ist genau

die Mitte der Hypotenuse auf der Geraden.

Qi

nt. a.

Kleinere (Original-) .Mittheilungen.

Heber Siedethermometer.

Vod II. F. Wiebe, Mitglied der phy*ik»Hech-terhniechen Beichwaatalt

Die Verwendung der Siedetliermmneter zu Höhenbcstimimingen bei Forschungsreisen

scheint neuerdings in grösserem Umfange als bisher stattzufmden, wenigstens sind in den

1 1 Monaten des Bestehens der Reichsanstalt 29 derartige Thermometer zur Abfertigung gelangt.

Sie verdienen in der Tfcat als Messwerkzeuge zu llühenbcstiimnungen die allcrgrüsste Beachtung,

da es mit ihrer Hilfe möglich ist, Drucke mit geringer Mühe bis auf 0,25 mm genau zu

ermitteln, welche Genauigkeit mit Aneroidbarometern bis jetzt nicht zu erreichen ist. Aller-

dings muss dabei vorausgesetzt werden, dass die Thermometer aus Jenaer oder einem dem-

selben in thomiomctrischer Beziehung völlig gleichwertigen Glase verfertigt sind, anderenfalls

können in den Tcmperaturbcstiminungen Unsicherheiten von mehr als 0,1 Grad auftreten und

somit die entsprechenden Druckennittlungen um drei und mehr Millimeter fehlerhaft worden. Die
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im Folgenden im Aufträge der physikalisch-technischen Reiclisanstalt mitgethciltcn Versuche

mögen diese Behauptung erhärten.

Zwei aus gewöhnlichem Thüringer Glase verfertigte Siedetherinoineter No. 42 und

No. 43 zeigten hei Vergleichungen mit dem Normalthermometer am 7. September d. J. für

87° folgende Verbesserungen:

No. 42: —0,05°; No. 43: —0,24°.

Die Thermometer wurden alsdann 15 Minuten lang auf 100° erhitzt, wobei sich eine

Depression des Eispunktes von 0,43 bezw. 0,45° ergab. Sie blieben dann bis zum 10. Sept.

in Zimmertemperaturen von 15 bis 20° und wurden am 10. September von Neuem bei 87°

verglichen. Es wurden dabei die folgenden Verbesserungen gefunden:

No. 42: 0,08° No. 43: —0,09°.

Der Unterschied gegen die am 7. September gefundenen Werthc betragt 0,13 bezw.

0,15 . Dieses auffallende Ergebniss gab Veranlassung, noch einige eingehendere Versuche

über diesen Gegenstand anzustellen, deren ausführliche Mittheilung von Interesse sein dürfte.

Zu den Versuchen diente das Thermometer No. 125 aus Jenaer und das Thermometer No. 31

aus Thüringer Glas. Zunächst wurden beide Thermometer in längeren Beobachtungsreihen

wiederholt bei 78,5° verglichen und dazwischen mehrfachen Eispunktsbcstimmungen unter-

worfen. Darauf wurden sie eine halbe Stunde lang der Siedehitze des Wassers ausgesetzt

und zum Schluss wiederum in längeren Reihen bei 78,5° verglichen. Die Ergebnisse sind

in den folgenden Tafeln zusammengestellt, von denen die erste die Eispunktsbestimimingcn,

die andere die Ergebnisse der Vergleichungen enthält. Alle Beobachtungen sind mit Hilfe der

Lupe ausgeführt worden und jede in die Tafeln nufgennmmene Zahl ist das Mittel aus vier

Einzelablesungen. Zu den Vergleichungen bei 78,5 diente eine Siederühre mit Kück-

flusskUbler, wie sie vou Dr. Pernct früher für die Kais. Normal- Aiclmngs- Kommission

angegeben worden ist.

Tafel I (Rispunktsbestimmungen).

1888
Behandlung des Thermometers vor

j

der Kispunktshestiimnung.

Thenn

No. 125.

(Ji’navr lila*)

ometer

No 31.

(Tliürinirnr

Septbr. 17 j Nach Zimmertemperatur von 15° -|- 0,071° + 0,128°

7 Minuten in 78,5° + 0,038 — 0,189

7 „ , , + 0,035 -0,207

04 » . . + 0,033 — 0,310

56 „ „ . + 0,031 — 0,337

32 . „ 100,2 + 0,018 - 0,510

22 . . 78,5 4- 0,028 — 0,411

„ 18 Nach Zimmertemperatur von 13° + 0,060 — 0,267

48 Minuten in 78,7° — 0,383

Aus Tafel I ergiebt sich, dass bei dem Thermometer aus Jenaer Glas nach etwa

zweistündiger Erwärmung auf 78,5° eine Depression des Eispunktes von 0,040°, bei dem-

jenigen aus Thüringer Glas von 0,465° eingetreten ist; gleichzeitig siebt man, dass im

Laufe der Erwärmung der Eispunkt bei dem ersten Thermometer nur um 0,007°, bei dem

anderen dagegen um 0,148° erniedrigt worden ist. Für die Erwärmung auf 100° bat sieb

bei dem Thermometer No. 125 eine Depression von 0,053, bei dem Thermometer No. 31 eine

solche von 0,638° ergeben. Ferner lassen die in Tatei 11 (a. f. S.) mitgethciltcn Vergleichungen

deutlich erkennen, dass abgesehen von den allerersten Beobachtungen, bei welchen die In-

strumente dio Temperatur des Bades noch nicht völlig angenommen hatten, die Angaben

des Thermometers aus Jenaer Glas sowohl während einer Vergleichsrcihe als auch nach der

höheren Erwärmung auf 100 nahezu vollständig übereinstimmen. Dagegen ergab sich bei

dem Thermometer aus Thüringer Glase innerhalb der ersten Vergleichsreihe, welche etwa
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Tafel II (Vergleichungen).

1888. Zeit.
Thermometer

No. 125.
|

No. 31.
Bemerkungen.

Septbr. 17 ll
h 33" Iustnim. in Alkoholdampf.j Der Barometerstand blich während der folgenden

36 (78,466 78,648) Vergleichsreilien nahezu konstant.

3» 78,4*3 78,616 Hierauf Eispuiiktshcstitninung, beide Instr. ll
b 52,n

wieder in Alkoholdampf.

58 493 59g Hierauf Eispunktshcstiminung, beide Instr. 12h 9'n

wieder in Alkoboldiunpf.

12 15 486 571

21 492 571

23 491 562

26 495 516

32 495 539

33 492 546

36 496 538

38 492 531

43 493 533

4!» 493 530

54 492 521

5« 493 520

1 1 493 516

4 495 509 Hierauf Eispunktsbestitninmig, beide Instr. lMo”
wieder in Alkoholdampf.

31 492 491

36 491 491 1 Alsdann stieg die Temperatur in Folge von lieber-

druck im Apparat bis auf 79,5°; hierauf wurde

der nonnale Druck wieder hcrgestellt.

59 489 460

2 4 492 466

9 492 466

it 494 460 Hierauf Eispunktsbestimmung und alsdann Ver-

glcichung hei 100,2°.

3 26 Wieder in Alkoholdampf.

33 (78,469 78,331)

35 78,481 78,347

39 484 356

40 486 869

44 488 374

47 487 385 I Herauf Eispunktsbestimmung.

Septbr. 18 12 59
,

Instr. in Al!kohoMninpf. Der Barometerstand war um 3 mm höher als ain

1 6 78,763 78,476 17. Septbr.

12 706 500

43 704 7816

47
i

704 519

2Vi Stunden dauerte, allinälig eine Depression der Angaben fUr die Temperatur 78,5° bis

zu 0,19°
,
und nach der Erwärmung auf die Siedehitze des Wassers eine solche bis zu 0,30°.

Zeugt dieses verschiedene Verhalten der Thermometer einerseits sehr zu Gunsten des Jenaer

Glases, so mahnt es andererseits die Reisenden sowie alle diejenigen, welche sich der Siede-

thennnincter zu Ilohemnessungen bedienen wollen, in Zukunft zu wissenschaftlichen Beob-

achtungen von der Benutzung der Siedethermometer aus Thüringer Glase völlig ahzusehen.

Allerdings lässt sich die Veränderlichkeit der Angaben durch entsprechende Berücksichti-

gung der wechselnden Eispunktslagen grösstenthoils unschädlich machen, allein der Reisende

wird wohl selten in der Lage sein, Eispuuktsbcstimmungon nuszufUhren.
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Die wissenschaftlichen Instrumente auf der Internationalen Ausstellung zu Brüssel.

Als die deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik bei Beginn dieses Jahres

ihre Mitglieder zur Theilnahme an der internationalen Ausstellung in Brüssel aufforderte,

hoffte sie, dass die Ausstellung zu einer vollständigen Vertretung der Präcisionsmechanik

aller Völker führen würde, zumal mit der eigentlichen Ausstellung ein internationaler

Wettbewerb auf dem Gebiete der Industrie, der Kunst und der Wissenschaft verbunden sein

sollte. Es schien daher geboten
,
die Leistungen der deutschen Mechanik und Optik mög-

lichst vollständig auszustellen. Leider entsprach der Erfolg nicht den Erwartungen. Die

von der Gesellschaft ins Leben gerufene Kollektiv-Ausstellung konnte, wenn auch auf ein-

zelnen Gebieten Hervorragendes ausgestellt war, bei weitem nicht als ein vollständiges Bild

des heutigen Standes unserer technischen Kunst angesehen werden. Die anderen Nationen

waren auf diesem Gebiete indess noch weit spärlicher vertreten; die in den Kreisen der

Industrio immer mehr wachsende und, wie uns scheint, naturgemässe Ausstellungsmüdigkeit,

sowie andere, hier nicht zu erörternde Gründe hatten leider die Entwickelung der Brüsseler

Ausstellung gehindert. Abgesehen von einigen wenigen bekannten französischen und öster-

reichischen Finnen waren die Mechaniker und Optiker der übrigen Nationen gar nicht er-

schienen. So nahm denn die deutsche Kollektiv-Ausstellung, durch den gemeinschaftlichen Ver-

treter Herrn Robert Drosten in Brüssel geschickt aufgestellt und entsprechend beaufsichtigt,

hauptsächlich das Interesse der Fachleute in Anspruch und die Aussteller werden es nicht

zu bereuen haben, nach dem französischen Sprachgebiet gekommen zu sein, in welchem

die Erzeugnisse der deutschen Präcisionstechnik, wie Referent sich mehrfach zu überzeugen

Gelegenheit hatte, grösstentheils unbekannt sind.

Die Hoffnung, in der Brüsseler Ausstellung ein Gesammtbild des gegenwärtigen

Standes der präcisionstechnischen Kunst dargestellt zu finden
, sind nun leider nicht in Er-

füllung gegangen und ein Bericht über die ausgestellten Instrumente kann kein grosses

wissenschaftliches Interesse für sich in Anspruch nehmen. Wenn wir gleichwohl von einem

kurzen Berichte nicht absehen wollen, so glauben wir doch für viele unserer Leser das eine

oder andere Interessante zu bringen. Wir wollen im Folgenden zunächst die deutsche Kol-

lektiv-Ausstellung behandeln und dann in einem Nachtrage die wenigen von anderen Nationen

ausgestellten Instrumente und Apparate anfügen.

1. Die Kollektiv-Ausstellung deutscher Mechaniker und Optiker.

Verhältnissmassig am besten waren geodätische und astronomische Instru-

mente vertreten. A. Müller und F. Reinecke in Berlin (Finna A. Meissner) hatten eine

recht reichhaltige Sammlung von geodätischen Instrumenten ausgestellt. Vertreten waren die

von dieser Firma neuerdings konstmirten zerlegbaren Stative für Reisezwecke
,
die Stative mit

festem Lothstab zur raschen und bequemen centrischen Aufstellung des Instrumentes über

einem gegebenen Punkte, ferner eine Kipprcgcl des bekannten Typus der K. preuss.

Landesaufnahme, kleine einfache Theodolite zur Messung von Polygonwinkeln, sowie

Reisetheodolite verschiedener Grösse (vergl. diese Zeitschr. 1885 , S. 279); letztere werden

von der Firma neuerdings mit zwei Fernrohren angefertigt, von denen das eine, excentrische,

für hohe Visuren und astronomische Zwecke, das andere, centrische, für geodätische Messungen

dient; die beiden Fernrohre können nach Belieben an dem Instrument befestigt werden;

ebenso ist der Höhenkreis auswechselbar; bei Anwendung des excentrischen Fernrohres findet

dasselbe in dem Ilöhcnkreise sein Gegengewicht; ist aber das ccntrische Fernrohr am Instrument

montirt, so wird der Höhenkreis noch durch ein besonderes, leicht aufsteckbares Gegengewicht

halancirt. — Die Firma Dennert & Pape in Altona war mit einem besonders stark ge-

bauten Grubentheodoliten vertreten; der starke Bau soll das Instrument vor Beschädigungen beim

Transport oder beim Gebrauch seitens ungeübter Beobachter möglichst sichern
;
der Limhusteller

ist im Innern mit einem Ring versehen, auf welchem die untere Fläche, der Alhidade tlicil weise

aufruht und der das Gewicht des oberen Thciles auffängt, so dass das Instrument in arrctirtem

Zustande ohne Schaden schlechten Transportwegen ansgesetzt werden kann. Die Einrichtung

des Fernrohrs macht das Instrument recht kompendiüs; das Fernrohr lässt sich nämlich bei
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eingeschobenem Okular durchschlagen; bei der Pointirung wird dann das Okularrobr bis

zu einer festen Marke herausgcschobeu und die genaue Bildeinstellung des Fernrohrs

mittels Trieb am Objektivrohr bewirkt. Dennert & Pape batten ferner zwei Nivellir-

instrumente ausgestellt, ein kleineres und ein grösseres, beide dadurch bemerkenswertli,

dass das Fernrohr mit zwei einander gegenüberliegenden Libellen versehen ist, deren

jede ftir sieb justirt werden kann. Eine Anzahl der von derselben Firma cingeführten und

durch Patent geschützten Maassstäbe (vgl. diese Zeitschr. 1886, S. 1/3) lagen gleichfalls

aus. — O. Fennel in Kassel hatte sein Tachymeter mit Projektionsapparat vorgeführt.

Das von Ingenieur K. Wagner erfundene Instrument ist im Principe dasselbe wie das

von Prof. Kreut er angegebene und von Ertcl in München gebaute; wie es scheint, sind

beide Erfinder unabhängig und gleichzeitig auf denselben Gedanken gekommen. Wir

haben dem sehr bekannten Instrumente bereits im vorigen Jahrgango dieser Zeitschrift

S. 72 einige Worte gewidmet und können uns daher an dieser Stelle kurz fassen. Das

Tachymeter ist nur mit einem zum Rcpetiren eingerichteten Horizontal kreis versehen; das

distanzmessendc Fernrohr trägt einen getlieilten Maassstab, dessen obere Kante parallel

zur optischen Axe des Fernrohrs und daher parallel zur Visirrichtung liegt. Ein zweiter

horizontal liegender Maassstab ist mit der Vcrtikalaxc des Instrumentes verbunden; längs

der Theilung desselben ist ein rechtwinkliger Kabinen verschiebbar, dessen vertikale

Kathete eine dritte Skale tr/igt. Nachdem mittels des distanzinessenden Fernrohrs und

der senkrecht zur Visur gerichteten Distanzlatte (schiefe Lattenstcllung) die Entfernung

ermittelt und auf dem zuerst erwähnten Maassstabe eingestellt ist, kann an den beiden

anderen Tbeilungen die horizontale Entfernung sowie der Höhenunterschied der beiden

Punkte direkt abgelesen werden. Gegen dieses Instrument haben sich seitens einiger

Geodäten, it. A. Jordan und Bohlt, Bedenken erhoben, die sich auf die Anwendung
der schielen Lattenstellung, sowie auf die Multiplikation der Einstellung*- und Ablesungs-

feliler bezogen; wir hatten auf diese Einwände an der obigen Stelle hingewiesen. Diese

theoretischen Bedenken scheinen aber für die tachymetriscbo Praxis nicht von einschneidender

Bedeutung zu sein; wie uns von den Verfertigern niitgcthcilt wird, haben sich die In-

strumente bei zahlreichen tachymetrischen Aufnahmen in allen Ländern bewährt, und

da man von dem Tachymeter nicht eine möglichst genaue Aufnahme verlangt, sondern

vielmehr nur auf schnellste und einfachste Weise eine Aufnahme mittlerer Genauigkeit

schaffen will, so cutsprechen die Wagner-Fennel’sehen Tachymeter mit ihrer mechanisch

vorzüglichen Ausführung und ihrer handlichen, kompendiösen Form gewiss allen An-

forderungen. — Dieselbe Firma hatte das für Ingenieur- sowie für forstliche Aufnahmen

geeignete Boso’schc Nivellirinstrument ausgestellt. Dasselbe bestellt aus einem kräftigen

Messingrahmen, der oben mit einer Aufhängevorrichtung versehen ist, welche bewirkt, dass

das Instrument freiliüugcud stet« die horizontale Lage cinnimmt; eine Seite des Rahmens

trägt eine Procenttlieilung, welche durch einen Nonius auf 0,1 Procent ablesbar ist; der

Nonius befindet sich auf einem festklemmbarcn Schieber, der zugleich das Okulardiopter

der Visircinrichtung trägt; auf der anderen Seite des Kähmens ist das Objektivdiopter

angebracht; Stäbe mit Visirtafeln vervollständigen das Instrument. — Von Instrumenten für

ninrkschcidcrische Zwecke hatte dieselbe Firma einen Grubenkompass mit Hängezeug und Zu-

legeplattc, sowie einen Taschenkompass mit 45 tum Nadellänge ausgelegt. — Max Wolz in

Bonn hatte einen kräftig gehanten Kepetitionstlicodoliten (ohne Höhenkreis) sowie ein Nivellir-

instrtuuent mit seitlich angebrachtem Spiegel zur Ablesung des Niveaus ausgestellt. Erwähnt

seien hier auch die gleichfalls ausliegcndcn , nach Angaben von Pulfrich gebauten neuen In-

strumente, das Totalreflektometer und das Refraktometer (vgl. über diese Instrumente diese Zeit-

sv.hr. 1887, S. 16. 55. 392. 111 und 1888, S. 17.) — B. SchäfferA Co. in Hamburg waren mit

Denker’» astronomischen Uhren vertreten, u. A. mit zwei Pendeluhren, von denen die eine dem
Geodätischen Institute in Berlin, die andere der Sternwarte zu Leipzig gehört, und einem Chro-

nometer für astronomisch-geodätische Kcisezwecke mit Unterbrecher und dem von Denker neuer-

dings knnstniirten luftdichten Abschluss; wir hoffen, hierauf später noch zurückkommcn zu
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können. — Das astronomische Chronometer von L. Deichmann in Kassel soll weniger, wie

das auch schon aus seinem billigen Preise hervorgeht, als Chronometer im astronomischen

Sinne gelten, wie als Tellurium bezw. Planetarium, welch’ letzteren Zweck es in bester

Weise erfüllt. Uehcr den Apparat ist bereits in dieser Zeitsehr. 1888, S. 334 berichtet worden.

Spektroskopische, polarimetrische, photometrische und verwandte
Apparate hatten einige der hervorragendsten Firmen ausgestellt. — Fr. Schmidt & II aensch

in Berlin zeigten in einer grösseren Sammlung die hauptsächlichsten ihrer neuen Apparate;

die Ausstellung bot ein fast vollständiges Bild dessen, was die Finna auf dem Gebiete der Po-

larimetrie und Spektroskopie geleistet hat; vertreten waren Saccharimeter, Polarimeter nach

Laurent und nach Soleil-Vcntzkc, das Glan’sche Spektrophotometer, der Vierordt-

Holmgrcn’sche Apparat zur Untersuchung der Farbenblindheit, Paalzow’s optische Bank,

Künig’s Leukoskop nach von Helmhol tz, L. Weber’s Photometer und eine neue verbesserte

Vcrgrösserungskamora für photographische Zwecke; dieselbe hat einige hemerkenswerthe

neue Einrichtungen. Abweichend von den bisher üblichen Konstruktionen können die beiden

Belcuchtungslinsen beliebig einander genähert oder von einander entfernt werden; ebenso kann

auch der leuchtende Punkt in beliebige Entfernung von dem System der Beleuchtungslinsen

gebracht werden. Diese Neuerung bezweckt, dem Objektive des Vergrösserungskopfes eine

Stellung geben zu können, dass der aus dem Beleuchtungssystum austretende Strahlenkegel

durch das Objektiv vollständig gedeckt wird; Versuche des Herrn II. llacnsch haben gezeigt,

dass nur bei dieser Stellung des Objektivs der Beleuchtungskegel die für eine gleichmässige

weisse Beleuchtung richtige Grösse hat, während farbige Säume entstehen, wenn das Objektiv

nach der einen oder anderen Richtung Uber diese Normalstellung hinausgreift. — A. KrÜss
hatte neben einer Anzahl von Spektroskopen nach Browning, Vogel u. A. seinen Universal-

spektralapparat für qualitative und quantitative Analyse, mit symmetrischer Bewegung der

Schneiden vorgeführt; über den Apparat ist bereits in dieser Zeitschrift (1885, S. 181) berichtet

worden; auch das Krüss’sehe Repetitions-Spektrometer und Gouimneter (diese Zeitsckr. 1S87,

S. H15) war vertretet». (Ucber eine weitere Verbesserung seiner Spektralapparate wird Dr. II.

Krüss im nächsten Hefte dieser Zeitschrift berichten.) Zur quantitativen Gehaltsbestimmung

von Stoffen auf colorimetrischem Wege dient das von Krüss nach Angaben von C. H. Wolff
konstruirte Colorimeter, das aus einer Kombination des Duboscq’schen Colorimeters mit zwei

graduirten, je einen seitlichen Ausflusshahn tragenden Cylindorn besteht. Auf dem Gebiete der

Photometrie, der sich die Firma neuerdings besonders widmet, war dieselbe mit mehreren ihrer

neuen Apparate vertreten; es waren ausgestellt: Das optische Flammenmaass für Normalkerzen,

sowie für die Ainylncetatlampe, bei welchem das Bild der Flammenspitze durch eine Linse

auf eine mit Millimetertlieilung versehene matte Glasscheibe projicirt wird; ferner das Kom-
pensations-Pliotoractcr, bei welchem der Farbenunterschied zweier Lichtquellen dadurch kom-

pensirt wird, dass die eine der beiden Flächen, deren Beleuchtung miteinander verglichen

wird, wie gewöhnlich direkt durch die Strahlen der zu messenden Lichtquelle beleuchtet wird,

die andere aber durch einen bekannten bezw. berechenbaren Bruchthcil derselben Strahlen,

zu welchen dann so viel Licht von der Verglcichslichtquelle hinzugemischt wird, dass die

Beleuchtung der beiden Flächen gleich ist, (vergl. auch Elektrotcchn . Zeitsckr. 1887, S. 305);

auch die Apparate zur Photometrirung von Bogen- und Glühlampen unter verschiedenen

Ausstrahlungsw inkeln (vergl. diese Zeitsckr. 1888, S. 70) waren vertreten. (Ueber das neueste

von Krüss verfertigte Pliotoineter vergl. S. 347 dieses Heftes.) — Dr. Steeg & Reuter in

Homburg v. d. Höhe hatten eine grosse Sammlung ihrer Präparate für krystalloptischc Unter-

suchungen ausgestellt, ein- und zweiaxige Krystallo mit verschiedenen Schnittflächen, Berg-

krystallplatten in verschiedenen Dimensionen, Tunnalinplutten, grössere Linsen von Quarz,

Stcinsalzplattcn und Steinsalzlinscn; besonders erwähnt sei ein grosses Kalkspnthrhomhocder

mit zum Theil senkrecht, zum Theil parallel zur Axe geschliffenen und polirten Flächen;

ausserdem hatte die Firma ihre Polarisationsmikroskope und Polurisationsupparatc vorgeführt,

darunter den neuerdings verbesserten, zur Untersuchung des Weins und anderer cirkular pola-

risirender Flüssigkeiten dienenden Apparat, der im nächsten Hefte dieser Zeitschrift genauer
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beschrieben werden soll. — B. Halle in Potsdam batte eine Anzahl seiner schönen optischen

Erzeugnisse ausgestellt, Polarisations-Prismen in verschiedenen Grössen, Prismen mit geneigten

Endflächen von 35 bis herab zu 7 mm Seitenlänge, Hartnack- P razmowsky'sehe Prismen

von 69 bis 14 mm Seitenlange, G la n-Thompson’sche von 75 bis 15mm, ein Foucault’scbes

von 44 mm Seitenlange, ausserdem Caldcron’sche Platten, Platten senkrecht zur Axe
geschnitten in verschiedenen Dicken bis zu 0,1 mm herab, ferner Kugeln und genau plane

Platten, sämmtliche Gegenstände aus isländischem Doppclspath gefertigt. (Forts, folgt.)

Referate.

Zur Geschichte des Pendels.

Von Capit. Defforges. Compt. Bend. HM». S. 1657.

Die Priorität der Idee, das zusammengesetzte Pendel zur Bestimmung der Intensität

der Schwere zu verwenden, schnöbt Verfasser in der obigen, von Wolf noch durch einige

Bemerkungen ergänzter! Mittheilung dem französischen Physiker Prony zu. In einer am
10. März 1792 der Akademie der Wissenschaften zu Paris vorgelegten Abhandlung zeigt

dieser nämlich, wie inan die Länge des Scknndenpcndels ahleiten könne aus den Schwing-

ungen eines physikalischen Pendels um drei einander parallele Axen. Die Kommission der

Akademie der Wissenschaften, welche die Arbeit zu benrtheilen hatte, fand die vorge-

sclilagene Methode zw’ar sehr geistreich, aber weniger praktisch als das Verfahren von

Borda und Cassini, welche ein an einem dünnen Faden hängendes Gewicht schwingen

Hessen. Im Jahre 1798 griff Prony seine frühere Idee wieder auf und kam hierbei auf

das Reversionspendel. Mit seinem Freunde, dem Uhrmacher Breguet, stellte er auf

seinem Observatorium in der Nähe von Paris ein Modell eines solchen Pendels her,

dessen beide Schneiden zwei Meter von einander entfernt waren, und von diesem Apparat,

welcher übrigens nie ganz vollendet wurde, handelt die von Defforges in der Bibliothek

der Ecole des Ponts et ('haussees aufgefundenc Note Prony’s; dieselbe ist ohne Datum, kann

aber doch nicht nach dein Jahr 1800 geschrieben worden sein, da Wolf im Bulletin de

la Societe philomathique (2. S. 159) eine mit J.-B.B. (wahrscheinlich Jean- Baptiste Biot)

Unterzeichnete Besprechung derselben findet, wonach sie am 2. Vendimiaire des Jahres IX
der ersten Klasse des Instituts überreicht worden sei, was auch durch das Sitzungspro-

tokoll bestätigt wird. Veröffentlicht wurde diese zweite Note Prony’s nicht. Zach in

Gotha hatte jedoch Kunde davon erhalten und beauftragte Pasquich, sich in Pnris näher

darüber zu infonniren. Der in Zacli's Monatlicher Cf/nesjtondfnz 1805. 12. S. 137 abgo-

druckte Brief Pasquich’s zeigt jedoch, dass letzterer in Abwesenheit Prony’s sich nur

mangelhaft über den Apparat hatte unterrichten können; der Brief bezieht sich auch nur

auf die Note von 1792.

Das in der zweiten Abhandlung beschriebene Pendel hat allerdings vier Axen, von

denen zwei jedoch nur zur Bestimmung und Korrektion der Lage des Schwerpunktes

dienen, während die beiden andern die mit einander vertauschlmrcn Axen des Reversions-

pendels sind. Dass Prony die für das Reversionspendel charakteristische Eigenschaft, die

Länge des rcducirtcn Pendels durch eine am Apparat vorzunehmende Messung ohne jede

Rechnung zu liefern, wirklich gefunden hat, beweist Defforges durch Anführung folgender

Stelle aus der zweiten Note:

„Ohne die (dem seither gebräuchlichen Pendel zukommenden) Vortheile der Grösse

der Masse, der Unveränderlichkeit der Form, der Festigkeit, der unbegrenzten Haltbarkeit

u. s. w. aufzugeben, erreiche ich durch meine Anordnung, dass die durch das Experiment

gelieferten Grössen nicht nur von der Form des Körpers ahzusehen erlauben, sondern auch

noch die Lage des Schwingungsmittelpunktes sichtbar und bestimmt auf diesem Körper an-

gelwn, so dass mau seine Entfernung vom Autliängepunkt mit der schärfsten Genauigkeit
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und durch dasselbe Verfahren messen kann, welches man bei der Bestimmung der Lange

eines Maassstabes anwendet.“

Als im Jahre 1818 Capitän Kater seine Abhandlung über das Reversionspendel ver-

öffentlichte, nahm Prony die Priorität der Erfindung für sich in Anspruch, wurde aber

von Kater scharf zurückgcwicscn
, da dieser bloss die erste Note Prony's kannte. Wenn

aber auch, sagt Wolf, mit Rücksicht darauf, dass Prony’s zweite Abhandlung nicht ver-

öffentlicht wurde, der Ruhm der Erfindung und der ersten Anwendung in der That Bohnen-
berger (1811) und Kater (1818) zuzuerkennen ist, so ist doch Prony alsein Vorläufer

der Umwälzung zu betrachten, welche sich seit Anfang dieses Jahrhunderts auf dem Gebiet

der Pcndelbeobacktungen vollzogen hat Kn.

Methode zur Prüfung von Thermometern unter dem Eispunkt

Von J. Y. Buchan an. Nature. 36. S. 1L

Wenn man eine Salzlösung mit einer genügenden Menge zerkleinerten Eises mengt

und das Gemisch unter möglichster Vermeidung der Wärmezufuhr von aussen kräftig um-

rührt, so sinkt in demselben die Temperatur bis zu dem Erstarrungspunkt der Salzlösung.

Dies ist diejenige Temperatur, unter welche die Lösung nicht abgekühlt werden kann,

wenn nicht vorher ein Theil des Wassers in ihr erstarrt und eine concentrirtere Lösung

von entsprechend tieferer Gefriertemperatur übrig geblieben ist. Wenn der erwähnte Punkt

erreicht ist, ändert sich die Temperatur des Gemisches nur sehr langsam, die zuströinendc

Wärme wird beim Schmelzen des Eises gebunden. Da aber hierdurch der Concentrations-

grad der Lösung stetig vermindert wird, muss das Gemisch sich erwärmen und die Ge-

schwindigkeit des Temperaturanstieges wird von der Menge und der Isolation des Gemisches

nbhängen. — Die Abhängigkeit des Gefrierpunktes von Salzlösungen oder, was dasselbe

ist, des Schmelzpunktes reinen Eises in solchen Flüssigkeiten von dem Conccntrationsgrad

und der Natur des Salzes ist von verschiedenen Forschem ermittelt worden, so z. B. von

Rüdorff. Neuerdings hat ßuehanan diese Frage untersucht und knüpft daran einen

Vorschlag zur Prüfung von Thermometern unter dein Eispunkt. Darnach soll man zunächst

mit Hilfe eines Luftthermometers genau die Abhängigkeit der Erstarrungstemperatur ge-

eigneter Salzlösungen (er schlägt Chlorcalcium vor) von dem Conccntrationsgrad feststellen.

Ist diese bekannt, so wird man zur Prüfung eines Thermometers eine Mischung von stark

abgekühlter Salzlösung mit überschüssigem Eis herstcllen, von Zeit zu Zeit die Tempe-

ratur mit dem zu prüfenden Thermometer ablesen und eine Probe der Flüssigkeit zur Er-

mittelung des Conccntrationsgrades der Lösung nehmen. Jede dieser Proben giebt die

Temperatur, welche in dem Moment ihrer Entuahmc in der Mischung stattgefunden hat

und der Fehler des Thermometers lässt sich so ermitteln. Die. Bestimmung des Conccn-

trationsgrades einer Probe wird wrohl nur durch Ennittelung der Menge eines Elementes

der Verbindung ausführbar sein, cs wird nach Buchanan’s Untersuchungen aber auch eine

solche ausreichen. Falls man Chlorcalcium anwendet, schlägt Buchanan die Bestimmung

des Chlors vor. Hierin liegt aber die wesentlichste Schwierigkeit der Methode; sie wird

wohl nur von Chemikern ausgeübt werden können; der Physiker dürfte die direkte Ver-

gleichung der Thermometer mit dem Luftthermometer vorziehen.

Es sei noch bemerkt, dass die Vergleichung von Thermometern mit dem Luft-

thermometer von — 28° F. = — 33° C. an in dem physikalischen Laboratorium des Signnl-

amtes zu Washington praktisch geübt wird.
(
Report of the Chief Signal Officer etc. 1886.

S. 218.) Sehr.

Galvanometer mit direkter Ablesung und proportionaler Skalentheilung.

Von A. d’Arsonval. La lumidre clectrique v. 24. März 1888.

Dio neueste Form des d’ArsonvaF sehen Galvanometers (in zwei Modellen) Ikj-

nützt das Prineip der Rotation eines beweglichen Stromleiters unter dem Einfluss eines

30
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permanenten Magneten. Da» erste Modell mit horizontalem Hufeisenmagneten enthalt den

beweglichen Stromleiter in vertikaler Aufhängung Über einem der Pole. Der Strom tritt

durch ein anf dem Magneten befindliches und von diesem isolirtos Quocksilbergefäss ein,

geht durch den beweglichen Leiter und verlässt das Galvanometer durch den Körper des

Magneten. Das Instrument ist nicht sehr empfindlich und leidet unter dem Nachtlieil

der Quecksilberkontakte. — Das zweite Modell enthält einen horizontal liegenden kräftigen

Magneten mit cylinderförmigen Polschuhen, die einander conaxial umfassen. Kin läng-

licher, rechteckiger Rahmen ist leicht beweglich an einem Torsionsfaden derartig zwischen

ihnen aufgebängt, dass die eine Längsseite mit der Cylindoraxe coYncidirt, die andere

aber zwischen den beiden Cylindcrmänteln liegt. Die Stromzuleitung geschieht durch die

SuspcnsionsVorrichtung, wie bei dem bekannten Galvanometer Deprez-d’Arsonval; das

Instrument gestattet direkte Ablesung, besitzt fast genau proportionale Theilung der Skale

uud schwingt vollkommen aperiodisch. B.

Neu erschienene Bücher.

Les Cleps. Guide du gdometre moderne. Par A. Salmoiraghi. Milan 1888. Iw Selbst-

verläge des Verfassers.

Das vorliegende Buch bildet die Fortsetzung und Erweiterung des vom Verf. im

Jahre 1884 lierausgegebeneu Werkes: Istrumen ti e metodi moderni di geometria applicata, über

welches im Auszuge in dieser Zeitschrift (1884, S. 285) berichtet worden ist. Beide Bücher

verfolgen dcnZwreck, die Einrichtung und den Gebrauch der den Xatucn Cie ps führenden

Tacheometer weiteren technischen Kreisen bekannt zu machen. Es sei gestattet, mit wenigen

Worten die Einrichtung dieser Instrumente nochmals zu skizziren und einige Ungenauig-

keiten des früheren Referates zu modificiren.

Die von Porro konstruirten und von seinem Nachfolger, Ingenieur A. Salmoiraghi
verbesserten Cleps (eigentlich Clepscykel; der eigeuthüinlicbe Name rührt davon her,

dass die Kreise in einem Gehäuse verdeckt angebracht sind) sind kompendiöse Universal-

Instrumente. In einen Drcifuss gewöhnlicher Konstruktion ist die bohle Vertikalaxe dreli-

und festklemwbar eingesetzt; mit derselben ist an ihrem oberen Ende der Horizontalkreis

fest verschraubt; in ihrem Innern ist auf einer Spitze eine Magnetnadel angebracht, welche

vor einer Theilung spielt und durch ein kleines Femrührchcn beobachtet worden kann;

dieselbe dient zur Orientirung des Instrumentes. Um die Vertikalaxe führt sich eine Buchse,

welche oben ein würfelförmiges Gehäuse trägt; zw'ei gegenüberliegende Seiten des letzteren

dienen als Lager der llnrizontalaxe, welche an derselben Seite aussen das anallaktische,

dinstimoinetrische Fernrohr und innen den Vertikalkreis trägt; auch der Horizontalkrcis ist

im Innern des Würfels angebracht; die Beleuchtung der Kreistlicilungeu erfolgt durch die

Seitenw ände des Gehäuses. — Die Cleps werden in drei verschiedenen Grössen angefertigt.

Bei der grossen Form hat das Fernrohr 5 cm Ocßhung und drei identische Okulare mit

70fachcr Vergrösserung, von denen das mittlere fest angebracht ist, während die beiden

anderen verschiebbar sind, so dass die drei Okulare die Stelle von fünf vertreten; Porro

hat dieser Einrichtung den Namen Argus -Okular gegeben; die Kreis« haben G cm Durch-

messer und sind in Zehntel-Grade (Decimal-Grade) gctlicilt. Die mittlere und kleine Form

hat entsprechend kleinere Dimensionen und entsprechend einfachere Einrichtungen. Die

Kreise werden durch Indexmikroskope mit festen Fäden abgelesen; die Mikroskope sind

in der dem Yertikalkreise gegenüberliegenden Wand des Würfels eingelassen; die grössere

Form ist mit vier, die mittlere mit zwei und die kleine mit nur einem Mikroskope versehen.

Das oben erwähnte frühere Werk gab eine eingehende Beschreibung des Instrumentes,

seiner Theorie, Prüfung und Behandlung. Das vorliegende Buch geht nnter Verweisung

auf die frühere Publikation auf die Instrumente seihst nur kurz ein
,

will vielmehr für den
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Topographen, der die Cleps benutzt, ein Handbuch sein. Daa Werk führt die haupt-

sächlichsten Gebiete der Kleinvcrmessung, Polygonisirung, Kleintriangulation u. s. w. in

klarer, fasslicher und durchgehende elementarer Weise vor. Auch die astronomische

Orientirung der Vcrmcesungspunkte und die Uebertragung von Länge, Breite und Azimuth,

letztere unter Benutzung der von der V. S. Coast and Qeodetic Survey angewendeten Formeln,

wird kurz abgehandelt. Kefraktions-Tafeln sowie andere Ililfstabellen sind beigegeben.

Das vorliegende Werk enthält für den Geodäten nichts Neues, besonders nichts, was

man nicht auch in Lehrbüchern der Geodäsie und der geographischen Ortsbestimmung finden

würde, aber es empfiehlt sich für den Ingenieur, dor die Clcps benutzt, wegen seiner steten

Hinweise auf den sachgemässesten Gebrauch und die zweckmässigste Handhabung und Be-

handlung dieser Instrumente; auch bei Benutzung anderer Instrumente dürfte das Werk in

vielen Fälleu ein nützlicher Bcrathor sein. W.

F. Kreutcr und J. Otto. Taschenbuch für praktische Mechaniker. Brünn. M. 5,00.

E. Netoliczka. Auge und Brille. Wien. M. 2,00.

Patentschau.

Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt.

Titrirapparat zum schnellen und sicheren Einstellen des Nullpunktes.

Von H. Oppermann in Bcrnburg, Anhalt No. 43568 vom
23. Scpt. 1887.

Durch Ooffncn des Quetschhahnes i wird zuerst die Kugel C
»us der Flasche A mit der Titrirtiüssigkeit gefüllt. Oeffnet man
dann den Quetschhahn d, so wird die Flüssigkeit, da Bürette B
und Pipette C zwei kommunicirende Röhren darstellen, bis zum
Nullpunkt steigen. Wird nun zum Titriren eine bestimmte Anzahl
von Kubikccntimetem der Titrirflüssigkcit durch Ocflhcn des Quetsch-

hahnes i verwendet, so dringt genau dasselbe Quantum Flüssigkeit

aus der Flasche A in die Pipette C nach, da das Luftquantuin in

dem oberen Theil der komtniiuicirenden Röhre dasselbe bleibt. Durch
Oeffncn des Quetschhahiies d steigt dann die Titrirfliissigkeit aus

demselben Grunde in der Bürette U wieder bis zum Nullpunkt.

Prismenkombiaation aus Kalkspath zwecks Mischung und Vergleichung

von Lichtbündeln. Von A. Krüss in Hamburg. No. 43569 vom
27. Sept. 1887.

Verbindet man mit dem total rc-

ficktircnden Kalkspiithprismu A ein anderes

halbes rechtwinkliges Kalkspathprisma //

so, dass dessen llvpotcnusciitläclie ef par-

allel der Schnittfläche c d des ersten Kalk-

spathprismas A ist, so werden die Strahlen

des auf das halbe Prisma li parallel dein

Bündel n fallenden Bündels h an den Flächen ef und cd reflektirt und
treten als Lichtbündcl A' au derselben Stelle und in derselben Richtung

wie das Strahlcnbündel a1 aus dem Prisma A aus. Durch seitliches

Verschieben des einen oder beider Lichtbündel « und b können die das

Prisma ri verlassenden Bündel und anstatt zusammen auch neben
einander austreten.

Man erhält also durch die Verbindung der beiden Prismen A
und li mit einander entweder die Mischung oder die Nebeneinunderlagcning zweier Lichtbündcl

a 1 und b l
. (Vgl. S. 347 dieses Heftes).
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Neuerung an 6arnwaagen mit Laufgewicht. Von E. Staub in Leipzig. No. 43633 vorn 29. Nov. 1887.

Zur Bcurtheilung der Gleichgewichtslage dient ein au» Ständer y drehbar befestigtes

Pendel jß t dessen Seitenarm auch bei nicht senkrechter Stellung des Ständers seine waagerechte

Lage beibehält. Die Gleichgewichtslage ist dann vor-

handen, wenn der Waagebalken h mit dem Pcndelarm

parallel steht. Auf einer an der Rückwand »9 des Gestelles g
senkrecht verschiebbaren auch feststellbaren Skalenplatte R
sind den verschiedenen Materialien entsprechende Skalen

über einander angebracht, so dass die für dpn jeweiligen be-

sonderen Fall passende Skale durch Verschieben der

Platte R eingestellt werden kann. Zum Zwecke der Er-

mittelung der Garnnummer der zu bestimmenden, in den

Haken A cinzuhängenden Fadenstücke wird, nachdem die

«lein betreffenden Garmnaterial (Baumwolle, Kamin- und

Streichwolle, Leinen, Jute, Seide) entsprechende Skale ein-

gestellt worilen ist, der Waagebalken durch Verschieben

des Laufgewichtes L in die Gleichgewichtslage gebracht

und diejenige Zahl an der Skale abgclesen, welche durclr

das Laufgewicht angegeben wird, der Quotient aus der Ableseziffer in die in Millimeter ausge-

drückte Lüngensumme der in den linken A gelegten Fa«lenstücke giebt die fragliche Garnnummer

der letzteren an.

Kalorimetrischer Elektricitätszähler. Von C. Baab In Kaiserslautern. No. 13619 vom 25. Juni 1887.

Die Konstruktion dieses Kickt ricitütszälilcrs beruht auf der Eigenschaft des elektrischen

Stromes, einen Leiter von hohem spceifischen Leitungswiderstand beim Durchgang durch denselben

zu erwärmen. Ein solcher Leiter in Form einer Spirale von grosser Oberfläche giebt die in ilnn

durch den zu messenden Strom erzeugte Warme an die ihn umgebende Luft ab, welche aufsteigend

durch ihre Strömung ein Anemometer in Bewegung setzt, das ein Zählwerk zum Ablescn der

verbrauchten Stroininenge oder Potentialdifferenz bewegt. — Der gewählte Umweg dürfte keine

Sicherheit des Betriebes gewährleisten. Jedenfalls muss eine experimentelle Bestätigung der

Brauchbarkeit abgewartet werden.

Neuerung an positiven Elektroden in galvanischen Elementen. Von Aktiengesellschaft für Fa-

brikation von Bronze wa aren und Zinkguss (vormals J. C. Spinn & Sohn) in Berlin.

No. 43893 vorn 29. Dezember 1887.

Die Neuerung besteht darin, dass die Zinkelektrode, anstatt anialgamirt zu werden, durch

einen Ueberzug von Bleisuperoxyd oder anderen Bleioxyden oder Mangausuperoxyd o«ler deren

Gemigchcu vor der unmittelbaren Einwirkung der Erregungsflüssigkeit geschützt wird.

Für die Werkstatt.
Dekorirung von Stahlflächen mittels Anlassens.

Blau angclassene Stahlflächcn können durch Behandlung mit schwacher Essigsäure (käuf-

lichem Essigsprit) entfärbt werden, ohne dass die Feinheit der ursprünglichen Politur merkbar da-

durch leidet. Die Entfärbung, welche auf der Auflö.Hiing der iiiisserst dünnen Oxydschicht beruht,

tritt sehr schnell ein, wenn man den Essigsprit wann übergiesst.

Dies Verfahren kann mit Vortheil zur Herstellung von Aufschriften, Firmenbezeichnungen
oder sonstiger Verzierungen benutzt werden

,
indem man mit irgend einer Lack- oder Oelfarbe die

gewünschte Schrift auf die blau angclassene Flüche bringt, etwas antrockncn lässt und die nicht

bedeckten Flächcntheile durch Uebcrgiessen warmen Eßiggprito* entfärbt, worauf der Deckgrund
mit Terpentinöl oder Benzin abgewaschen wird.

Dass zur Erzielung einer schönen gleichmäßig tiefblauen Anlauffarbe absolut reine und
fettfreie Flächen und eine gleichmäßige langsame Erwärmung unter Luftzutritt

,
am besten unter

Vermittlung eitler stärkeren Metallplatte, erforderlich ist, dürfte allgemein bekannt sein. P.

- - - N.clidrurk rerbeten.

Vertag Ton Julia« Springer in Berlin M. — Druck van Ott» Lang« in Berlin C.
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Ueber dieStandänderungen derQuecksilberthermometer nachErhitzung
auf höhere Temperaturen.

Von

IV. »'. Wiebe.

Mittlidluug aus der physikalisch-technischen Ucichsanstalt.

Die Genauigkeit der Tempcraturmessung auch in höheren Temperaturen ist

sowohl ftir Hie Praxis wie für die Wissenschaft von grosser Bedeutung. So bildet

der Schmelz- oder Siedepunkt ein hervorragendes Merkmal zur Erkennung der

untersuchten Substanz oder ihres Reinheitsgrades; andererseits dient die genaue

KcnntniBS dieser Fixpunkte auch als Ausgangspunkt mannigfacher theoretischer Er-

wägungen auf chemischem und physikalischem Gebiete. Häufig genug aber weichen

die Angaben verschiedener Beobachter für die Schmelz- oder Siedepunkte ein und

derselben Substanz um mehrere Grade von einander ab, welcher Uehclstand nicht

nur durch den Grad der Reinheit der untersuchten Substanz oder durch die Ge-

nauigkeit der angewandten Methode der Terapcrnturbcstimmung bedingt wird, son-

dern ebenso oft dadurch herbeigeführt sein mag, dass Quecksilbcrthcrmometer bei

längerem Verweilen in höheren Temperaturen sehr erhebliche Standänderungen er-

leiden können. Bei neuen Thermometern rückt der Eispunkt in Folge der allmälig

eintretenden Zusammenziehung des Gcfässcs langsam in die Hohe und gelangt erst

nach längerer oder kürzerer Zeit, je nach der Beschaffenheit des Glases, zur Ruhe.

Etwas Aclmliches, aber in bedeutend verstärktem Maasse, tritt ein, wenn man die

Thermometer andauernd höheren Temperaturen aussetzt. Ausser diesen bleibenden

Erhöhungen Bind die Angaben der Thermometer noch vorübergehenden Verände-

rungen unterworfen, welche ebenso wie jene Erhöhungen gewöhnlich an den Eis-

punkten gemessen werden. Dauert die Erwärmung anf höhere Temperaturen nur

kurze Zeit und findet die Abkühlung des erwärmten Thermometers nicht hinreichend

langsam statt, so treten die vorübergehenden Veränderungen auf, indem zunächst

eine Erniedrigung (Depression) des Eispunktes beobachtet wird, welche zum grosseren

Theile schon nach Tagen, vollständig aber häufig erst nach Monaten verschwindet.

Diese Depressionen sind aber nur klein gegenüber den durch mehrstündige Erhitzungen

erzeugten bleibenden Eispunktserhebungcn. Bei den im Folgenden raitgcthciltcn

Beobachtungen über diese Erhebungen war es nicht immer möglich, die Abkühlung

der crlutztcn Thermometer langsam genug zu bewirken, um Depressionen ganz aus-

zuseliliessen. Bei der relativen Kleinheit ihrer Beträge kommen sic aber für die Be-

urteilung des Verlaufes der Eispunktserhebungen nicht in Betracht. Endlich ist hier

noch zu bemerken, dass, sofern im Folgenden die Depression schlechthin erwähnt

wird, darunter die Erniedrigung des Eispunktes nach einer kurzen Erwärmung auf

100 Grad verstanden werden soll.

»l

Digitized by Google



374 Wll», StaMDIxDBBI'KO V. TllICBMOMRTKRJt. Zkitbciikut kö» I hht iti'M t-k tkükckkic.

I. Beobachtungen von Person, Ko pp und Crafts.

Das Verhalten der Thenuoraetcr in höheren Temperaturen ist bereits vor mehr

als 40 Jahren von Person untersucht worden und gleichzeitig wurden von ihm auch

die Mittel angegeben, um den hierbei entstehenden Standänderungen vorzubeugen.

Gleichwohl scheint die Kenntniss dieser Thatsache bisher, namentlich auch in Deutsch-

land bei den Verfertigern chemischer Thermometer, doch nicht in einer ihrer Wichtig-

keit entsprechenden Weise Verbreitung gefunden zu haben. Person (Comptes Hrmlus

1814, Seile 1314)
erhitzte sechs Thermometer aus Krystallglas in einem Bade von ge-

schmolzenem Kalisalpeter wahrend mehrerer Stunden auf 430 bis 4f>0 Grad und er-

hielt hierdurch Eispunktserhebungen von 12 bis 1 7 Orad. Zwei der Thermometer waren

oberhalb des Quecksilbers mit Luft von ungefähr 4 Atmosphären Druck gefüllt und

konnten daher auf 450 Grad erhitzt werden, ohne dass das Quecksilber ins Kochen

gerieth; die übrigen Thermometer waren luftleer. Ein Unterschied in dem Verhalten

der letzteren gegenüber den lufthaltigen Thermometern lasst sich aus den bekannt

gewordenen Daten nicht mit Sicherheit erkennen. Person kommt zu dem Schluss,

dass „die Zusammcnziehungcn und Ausdehnungen des Glases nach andauernden hohen

Erhitzungen viel regelmassiger als vorher vor sich gehen und dass wahrscheinlich eine

24 stündige Erhitzung auf 450 Grad genügt, um Thermometer mit festem Eispunkt

zu erhalten, wenigstens bei Vermeidung plötzlicher Temperaturveründerung.“ Auch

Rcgnault erhitzte seine Thermometer vor dem Gebrauch wiederholt längere Zeit

auf höhere Temperaturen und benutzte nur diejenigen, an denen eine Eispuukts-

veränderung nicht mehr wahrzunehmen war. Fenier bemerkt Kopp (Pogg. Ann. 72,

S. 8), dass er die bei der Untersuchung Uber die Ausdehnung einiger Flüssigkeiten

benutzten Thermometer vor der Bestimmung der Fundamcntalpunkte in einem Gcfäss

mit Oel so stark, als es anging, erhitzte und dann langsam erkalten Hess, welches

Verfahren mit jedem Instrument mehr als 50 Mal wiederholt wurde. Die so erhal-

tenen Thermometer zeigten nach Kopp’s Angaben niemals eine Aendcrung des Eis-

punktes nach vorausgegangener, mitunter bis gegen 160 Grad ansteigender Erhit-

zung; wohl aber zeigten mehrere eine langsame, nach einigen Monaten aufhörende

Erhebung des Eispunktes, die bis zu 0,2 Grad sich belief; sechs Monate nach der

Verfertigung der Instrumente war eine Veränderung des Eispunktes nicht mehr wahr-

zunehmen; zwei Thermometer zeigten von Anfang an einen unveränderlichen Eispunkt.

In neuerer Zeit hat sich besonders Crafts mit der Frage nach dem Verhalten

der Thermometer bei Erhitzungen aufhöhere Temperaturen beschäftigt (
Comptes Remhis,

Ul, U4 und Mi, sowie Bulletin de la Societi ehimiqne de Paris, 1883). Crafts erhitzte

Tafel A.

Zeitdauer Crafts’ Thermometer aus

der Erhitzung französischem Glas !? deutschem Glas

auf 366°
I. ii. in.

l
v. VI.

48 Stunden 9,8° ii,»° 13,9° 11,05° 5,95°

BO , 2,2 2,4 2,9 1,95 1,85

45 . 0,7 0,C 1,0 o,r>r> 0,45

70 „ 1,5 1,9 1,7 1,9 1,4

50 1,5 .,3 0,0 1,55 1,05

Thermometer aus französischem Krystallglas und solche ans deutschem Sodagins

(vcrmuthlieh thüringer Thermometerglas) in fünf aufeinanderfolgenden Reihen jedes-
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mal 45 bis 70 Stunden lang auf 655 Grad und bestimmte zwischen jeder Reihe die

Eispunkte. In Tafel A (a. v. S.) sind die Ergebnisse seiner Versuche mit drei fran-

zösischen und zwei deutschen Thermometern zusammengestellt. Die erste Spalte giebt

dio Dauer der jedesmaligen Erhitzung, während in den folgenden Spalten die dadurch

bewirkten Eispunktserhebungen angegeben sind.

Die französischen Thermometer waren 1 bis 2 Jahre im Gebrauch gewesen, in

Folge dessen ihre Eispunkte schon vorher Erhebungen von 7,0, 5,6 bezw. 6,9° gezeigt

hatten. Sämmtliehc Thermometer wurden nach den in Tafel A angegebenen Erhitzun-

gen mehrere Stunden lang zunächst auf 216 und später auf 604 Grad erwärmt, wobei

die Eispunkte noch um einige Zehntelgrade anstiegen. Nach einer Ruhe von 7 Monaten

wurden die Thermometer wieder mehrere Male, jedoch jedesmal nur 20 bis 40 Minuten

auf 604 Grad erhitzt und zeigten nunmehr keine weiteren Erhebungen, wohl aber die

nach Erwärmungen von Thermometern, die längere Zeit in Ruhe verblieben sind,

cintretendeu vorübergehenden Depressionen der Eispunkte. Auf Grund dieser und

anderer ähnlichen, mit 16 neuen Thermometern ausgeführten Versuche kommt Crafts

zu nachstehenden Schlussfolgerungen:

1. Die Erhebung des Eispunktes geht anfangs viel schneller vor sich und

strebt für eine sehr lange Erhitzung auf ein und dieselbe Temperatur wahrscheinlich

einer Grenze zu.

2. Der Eispunkt, welcher in Folge einer lang andauernden höheren Erhitzung

angestiegen ist, erhält sich auf der neuen Höhe, sobald das Thermometer gewöhn-

lichen Temperaturen ausgesetzt bleibt, und

3. durch dio Erhitzung auf höhere Temperaturen wird das Thermometer

gegen den Einfluss jeder niedrigeren Temperatur beständiger gemacht.

II. Eigene Beobachtungen in den Jahren 1877 bis 1881.

Seit einer Reihe von Jahren bin ich gleichfalls mit Untersuchungen über das

Verhalten der Thermometer in höheren Temperaturen beschäftigt, über deren bis-

herige Ergebnisse ich hier berichten will, soweit sic für den Gebrauch und die An-

fertigung der Thermometer von Werth sind. Dieselben bestätigen einerseits die Fol-

gerungen, zu denen die oben genannten Forscher gelangten, andererseits sind sie ge-

eignet, dieselben nach mehreren Richtungen hin zu vervollständigen. Die Versuche,

deren Fortführung durch mancherlei Umstände mehrfache Unterbrechungen erlitt,

sind anfangs mit den Einrichtungen und Mitteln der Kaiserlichen Normal-Aichungs-

Kommission, später mit denen der physikalisch-technischen Reichsanstalt ausgeführt

worden. Ein erster hierher gehöriger Versuch wird bereits von Herrn Direktor Dr.

Loeweuhcrz in den Chemischen Berichten 1877, S. 478, erwähnt. Hierbei wurden zwei

neue chemische Thermometer mehrere Stunden lang in Paraffin auf 600 Grad erhitzt

und zeigten nach dem Herausnehmen Eispunktserhebungen von mehr als 1 Grad. Im

Jahre 1879 wurde ein anderes chemisches Thermometer, welches ebenfalls noch neu

war, etwa 60 Stunden lang (mit Unterbrechungen) auf 600 Grad erhitzt. Dio Er-

hebung des Eispunktes, die anfangs schnell von statten ging und gegen Ende der

Operation nur noch wenige Hundertclgrade betrug, belief sich im Ganzen auf 10,5

Grad. Wenig später setzte ich zwei etwa 9 Monate alte Ginsstabthermometer nach

und nach höheren Temperaturen bis zu 600 Grad aus. Bis 250 Grad licsaen sich

nach kurzen, wenige Minuten dauernden Erwärmungen noch fortgesetzt Depressionen

der Eispunkte wahrnehmen, dagegen zeigten sich nach einer nur 5 Minuten anhal-

tenden Erwärmung auf 600 Grad die durch die vorgängige Erwärmung auf250 Grad
ai*
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ura0,5bi8 0,6Grad deprimirten Eispunkte umO,l Grad gehoben. Nach diesen Vorver-

suchen unterwarf ich in den Jahren 1880 und 1881 drei feinere, mit gleiehtuässiger

Theilung versehene Thermometer von R. Fness einer umfassenden Untersuchungs-

reihe, mit welcher vielfache Bestimmungen des Fundamentalahstandes verbunden

wurden. Bezüglich der Einzelheiten der Versuche verweise ich auf die von der

Kaiserl. Normal-Aichungs-Kommission herausgegebenen Metnmomiachen Beiträge No. 3,

S. 68, und gebe hier nur kurz einige der Hauptergebnisse wieder. Eine 20 Minuten

andauernde Erhitzung auf 230 Grad mit nachfolgender langsamer Abkühlung hob

die Eispunkte im Mittel um 0,4 Grad. Die darauf folgenden Erhitzungen der Thermo-

meter auf 375 Grad, welche im Ganzen ungcflthr 100 Stunden anhielten, hatten ein

Ansteigen der Eispunkte von durchschnittlich 13 Grad zur Folge. Während der An-

stieg nach der ersten Stunde 0,75 Grad betrug, belief er sich gegen Ende der Er-

hitzung nur noch auf 0,02 bis 0,03° für die Stunde. Erkennt man hieraus eine

Bestätigung der ersten Crafts’schen Schlussfolgerung, so geben drei andere vielfach

als Ililfsthermometer benutzte Thermometer einen Beleg dafür, dass andauernde

hohe Erhitzungen die Thermometer gegen den Einfluss niedrigerer Temperaturen für

praktische Zwecke ausreichend beständig machen. Diese Thermometer (No. 7, No. 20

und No. 300) waren im Jahre 1880 zu verschiedenen Malen längere Zeit Tempe-

raturen von etwa 300 Grad ausgesetzt worden und hatten schliesslich Eispunkts-

erhebungen von 8,0, 11,5 bezw. 13,7° gezeigt. Eine im Jahre 1885 vorgenommene

lOstündige Erhitzung der Thermometer auf 100 Grad hatte nur noch Acnderungen

der Eispunkte von 0,1, 0,1 bezw. 0,0° hervorgerufen.

III. Eig en« Beobachtungen neuerer Zeit.

Die bisher beschriebenen Versuche wurden ausschliesslich mit Thermometern

aus thüringer Glas ausgeführt, in neuerer Zeit sind dieselben auch auf Gläser an-

deren Ursprungs und von bekannter Zusammensetzung ausgedehnt worden. Es kamen

zur Verwendung mehrere der von Herrn Dr. Schott in Jena hergestcllten Versuchs-

glilser, darunter das Jenaer Normnlthcrmometerglas, ferner englisches Krystallglas,

das ich der Güte des Herrn B. Pensky verdanke, alsdann deutsches Kaliglas, wie

Tafel B.

Reseic.hnnng des

Glases.

|

Thermo-
j

rneter

No.

8
M

«
2.'

2

C

! ss

T
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2
|

5

L
1

M

1 M JA

\
3

!

©

1
=
e

£

«S

'S

a
js

P

M
C

|

P

i-

£

1

Depres-

sion fiir

100°

XIV“' 120 G9,0 14,0 _
|

_
|

1 7 7.0 1,0 _ 2 0,06°

XV I
,n

(Jtmaer Normal glas) . . 121 117,5 11,0 —
|

—
i

7 1 7,0 2.5 — — 2 0.06

XVII 1"
. 127 69,0 15,0, 10,5

1 - — — 5,0 ,

— — — 1,05

XVII I'" 182 52,0 9,0 —
I
30 — “

l

— — 9 0,04

xxm 134 H7.2 7,6 7,5 — — ir.,o ifi _ — 0,20

Englisches Krystallglas . . . 90
i

•18.5 1.5 12.3 33,

9

— 1,2 0.4 0.7 0,1 —
! 0,27

Aeltcres deutsch. Thertnometergl. i\ 6-1,7 Xd» 18,9 — — 13,4 n.s 0,3 — — 0,15

Thüringer Glos ...... l's 68,6
j

}

16,9 •1.« -
1

— 7.4 2.1) 0,4 0,3 — 0,38

* „ (anderer Sorte) /'. 66,7 12,7
|
10,6

1
—

j

—
I

8,7 0.5
! 0,2 0,1 — 0,66

es bis in die Mitte dieses Jahrhunderts zu Thermometern verarbeitet wurde, und

schliesslich noch zwei thüringer Glassorten. Die chemische Zusammensetzung dieser

verschiedenen Gläser, nach Angaben des Herrn Dr. Schott, und die Depression der
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Eispunkte für die daraus vorfertigten Thermometer nach Erwärmung auf 100 Grad
sind aus der Tafel B ersichtlich ').

Die Thermometer aus den Jenaer Versuehsglltscrn und aus englischem Glas

wurden gemeinsam mehrfach andauernden Erhitzungen auf 300 Grad unterworfen

und zeigten darauf Eispunktserhebungen, die in Tafel C zusammengcstellt sind. Zu
bemerken ist, dass diese Thermometer sämmtlich mehrere Monate alt und vorher

nur massigen Temperaturen ausgesetzt waren.

Tafel C.

Datum der

Beobachtung.

Gesammt-

«lauer der

Erhitzung.

No. 120

(X1V‘")

Gcsammtansticg

No. 121 1 No. 127

(xvi 1

") !(xvn 1")

: der Eispunkte.

|

No. 132 I No. 134

(xvrn ,,,

)|
(xxm )

No. 90

engl. Glas

1885 Novbr. 11 3*/a Stunden 0,30° 0,29“ 0,60”
1

0,14“ 0,34° 0,38“

. 13 . 6'/» . 0,61 0,63 1,57 0,31 0,57 1,04

. 14 . «O'/r . 0,94 1,07 3,07 0,66 1,88 2,33

* 19 . 13'/, , 1,09 1,24 3,60 i 0,80 2,73

. 24 . 19"/, . 1,40 1,57 1,11 3,63

Bezieht man, um eine bessere Uebersieht zu gewinnen, die Anstiege für gleiche

Zeiträume nach einander sämmtlich auf diejenigen des Thermometers aus Glas XVIII' 11
,

indem man diese gleich 1 setzt, so weichen die Vcrhältuisszahlcn für jedes einzelne

der fünf anderen Thermometer nicht sehr von einander ab. Bildet man dann für

jedes Thermometer das Mittel aus den Verhältnisszalden, so hat man als Maassstab für

die Grösse des Anstieges die in Tafel D folgenden Wcrtlie, neben welchen die Depres-

sionen (nach Erwärmung auf 100 Grad) für die betreffenden Instrumente aufgeführt

werden.
Tafel D.

Glas.
Mittlere Ver-

hiiltni.sszahl.

Depression

für 100°.

xviiT" . 1,0 0,04“

XIV™ . . 1,6 0,06

XVI“ . . 1,7 0,06

XX“ 2,4 0,20

engl. Glas . 3,2 0,27

XVII“. . 4,8 1.05

Es ist sehr bemerkenswerth
,
dass die Gläser in Bezug auf den Anstieg die-

selbe Reihenfolge einhalten wie bezüglich der Depression für 100 Grad. Einer

kleineren Depression entspricht auch ein kleinerer Anstieg.

Etwa 7 Monate nachher wurden die Thermometer 127 und 131 mit mehreren

anderen Thermometern zusammen in Temperaturen zwischen 100 und 200 Grad

verglichen, worüber später berichtet werden wird. Hier sei nur erwähnt, dass

die Eispunkte der beiden Thermometer nach diesen Erhitzungen keine weiteren Erhe-

bungen zeigten.

Für das in obigen Tafeln mit aufgeführte Thermometer 121 aus Jenaer Nor-

malglas sollen noch einige weitere Daten hinzugefügt werden. Am 10. November

1885 lag der Eispunkt bei +0,1 1°, nach der 19 ständigen Erhitzung auf 300 Grad am

*) Vergleiche hierzu Wiebe: Ueber den Einfluss der Zusammensetzung des Glases auf die

Nachwirkungs-Erscheinungen liei Thermometern. Berichte der Kgl. Akademie der Wissenschaften

zu Berlin 18*4, S. 843 und HW, S. 1021.
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20. November bei + 1,68°. Das Thermometer blieb dann in Ruhe bis 23. Februar

1886, wo der Eispunkt bei -+- 1,73° gefunden wurde. Nach abermaliger längerer

Ruhe (etwa l
1
/. Jahre) fand sieh der Eispunkt bei -+- 1,75°. Das Thermometer

wurde nun mehrfach andauernden Erhitzungen auf 260 Grad ausgesetzt und zeigte

dabei eine geringe, schliesslich unerheblich werdende Eispunktsurhebung:

Lage des

Eispunkts

1888 Juli 14. nach 4
*/* ständiger Erhitzung auf 260 Grad + 1,80°

a la- * S a . na +1,83

n 19- a 4 n n n n +1.8»
Scpt. 4. „ 4 „ „ n n + U86-

Man erkennt hieraus, dass schon eine etwa 19 stiindige Erwärmung des

Thermometers aus Jenaer Normalglas auf 300 Grad ausreichte, um die Grenzen der

Veränderlichkeit bei späterem Gebrauch in Temperaturen bis 260 Grad auf uner-

hebliche Grössen einzuschränken.

Um einen Vergleich des Jenaer Normalglases mit dem thüringer Thermometer-

glase hinsichtlich des Verhaltens nach höheren Erhitzungen zu ermöglichen, mögen

in Tafel E noch einige weitere Daten über den Anstieg der Eispunkte Platz finden.

Die Zahlen für Jenaer Normalglas sind Mittclwcrthe aus eiuigen im Juli d. J. ange-

stelltcn Versuchen mit zwei neuen Thermometern, diejenigen für thüringer Glas sind

aus den in den Melr. Bcihägm .Yo. 3 angegebenen Beobachtungen, welche sieh eben-

falls auf neue Thermometer beziehen, interpolirt.

Tafel E.

Gmunmtdaner der

Erhitzung auf

360 bis 370°.

Erhebungen des Eispunktes bei

Thermometern aus

Jenner Nonnalgln* Thüringer Glas

L
1

II.

Vrrhiiltniss

11:1

8 Stunden 1,51° 4,02° 3,1

13 * 1,89 6,56 3,5

16 . 2,21 7,30 3,3

Aus der letzten Spalte, in welcher die Verhältnisszahlcn der Anstiege auf-

geführt sind, folgt das interessante Ergebniss, dass das Jenaer Normalglas hohen

Erhitzungen gegenüber sieh mehr als dreimal so günstig verhält wie das früher

allgemein angewandte thüringer Thermometerglas.

Es erübrigt noch, die Ergebnisse der Untersuchung der drei in Tafel B aufge-

führten Thermometer F,
,
Fa und F, aus älterem deutschen Thermometerglas bez. bis

vor kurzem üblichen thüringer Glassorten mitzutheilen. Sie werden in der Tafel F
(a. f. S.) ausführlicher wiedergegeben, da sie ausser einer weiteren Bestätigung des

Gesagten auch noch eine nicht unwichtige Schlussfolgerung bezüglich der vorüber-

gehenden Depression des Eispunktes gestatten.

Die Zahlen der Tafel F bestätigen gleichfalls, dass für Thermometer mit

grösserer Eispunktsdeprcssion auch die durch andauernde Erhitzungen hervorgeru-

fenen Eispunktserhebungen grösser sind; es beträgt nämlich die Erhebung der Eis-

punkte nach 38stündigor Erwärmung auf 260Grad 0,73, 1,37 bezw. 2,15° und die ent-

sprechenden Depressionen sind 0, 1 5, 0,38 bezw. 0,66°. Ferner zeigt sieh, dass derWerth
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Tafel F.

Datum.
Behandlung der Thermometer

vor der Eispunktsbcstiinmung.

WS
ES

Bemerkungen.

1881 Mürz 21 F4 ist seit mehreren Monaten

in Ruhe verblieben . . + 0,21“ Bezüglich der Grösse

Nach J
ständiger Erwarmung der Depressionen vergl.

auf 100° -0,44 Tafel G.(A. folg. Seite).

1882 Decbr. (i F
x
und F3 seit mehreren Jah-

ren in Ruhe + o,i6° + 0,18“

Nach 4 ständiger Erwärmung

auf 100° + 0,01 -0,20

1883 Sept. 19 Thcrm. seit 2 Monaten in Ruhe -0,04 + 0,17 4-5,22 Iin Mai 1883 wunlen die

Naeh
|
ständiger Erwärmung Thenn, geöffnet und,

auf 100° — 0,13 - 0,10 4 4,66 nachdem Stücke von

1884 Fuhr, 26 Thcrm. seit 5 Monaten in Ruhe — 0,02 + 5,34 den Kapillarröhren zur

Nach |
ständiger Erwärmung Analyse abgenomineu,

auf 100° - 0.13 + 4,74 ausgekocht und wieder

„ 27 F
x
und F^ werden 6| Stunde zugeschmolzeu.

lang auf 2f>0
o

erhitzt. f Eispunktserhebungen

|
seit dem 26. Febr. 1884

:

, 29 + 0,40 + 6,29
|

F, Ft

1 0,42° 0,95”

1885 Juli 21 Thermometer inzwisch. in Ruhe + 0,46 + 0,06 4 6,61 Bei F, war inzwischen

. 22 Nach
|
ständiger Erwärmung eine Reparatur des Um-

auf 100° + 0,34 - 0,29 + 6,00 hällungsrohrcs erfor-

1888 Juli 13 Thermometer inzwisch. in Ruhe + 0,46 4 0,13 + 6.74 dcrlich geworden und

Nach \
ständiger Erwärmung dabei eine Skalenvcr-

auf 100° + 0,35 — 0,24 + 6.08 Schiebung eingetreten.

Alsdann werden «He Instrmn.

3 Std. lang auf 260° erhitzt. Eispunktserhebungen

, 14 Die. Thenn, werden abermals seit dom 26. Febr. 1884,

3 Std. lang auf 260°erhitzt. für F« seit dein 21. Juli

» 17 + 0.49 + 0.68 + 6,58 1885:

Vom 17. bis 20. Juli werden F, F, Ft
die Thcrm. während 23 Std. 0,51“ 0,62° 1,24“

auf 200° erhitzt.

, 21 + 0,65 + 1,11 + 7,13 0,67 1,05 1,79

Alsdann werden die Thenn.

wiederum 3 Stunden lang

auf 260° erhitzt.

Ang. 31 Inzwischen waren die Therm.

in Ruhe verblieben . . . + 0,71 + M3 + 7,49 0,73 1,37 2,15

Naeh |
ständiger Erwärmung

auf 100° + 0,63 + 1,13 + 7,07

Vom 1. bis 4. Sept. wurden die

Thenn, während 124 Stunden

200° ansgesetzt.

Scpt. 24 + 0,72 + 1,54 0,74 1,48 —

der Depression für ein und dasselbe Thermometer verschieden Ausfallen kann je nach

der vorhergegangenen Behandlung. Die nachfolgende. Zusammenstellung der beobach-

teten Werthe der Depression wird dies noch näher erweisen:
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Tafel G.

Depressionen für halbstündige Erwärmung auf 100°-

Datum. Fi
j

r. r, Bemerkungen.

1882 Decembr. 6 0,15“ 1 0,38“ 0,65® Thermometer vorher lange Zeit in Ruhe.

1883 Septeinb. 19 0,09 0,27 0,56
j

Thermometer kurz vorher geöffnet und neu ansgekocht.

1884 Februar 26 0,11 0,60 Thermometer inzwischen in Ruhe.

1885 Juli 22
!

1

0,12
1

0,35 0,61 Thermometer um 27. Fehr. 6| Stunde auf 250° erhitzt

und seit 3. März 1884 iu Ruhe.

1888 Juli 13 0,11 0,37 0,66 Thermometer seit 22. Juli 1885 in Ruhe.

August 31
:

o,o8
!

0,30
|
0,42 Thermometer inzwischen 38 Stunden auf 260° erhitzt.

Man erkennt liieraus deutlieli den Einfluss vorhergegangencr hoher Erhitzungen

auf die Grösse der Depression; sowohl am 19. September 1883, kurz nachdem die

Thermometer neu ausgekocht waren, als am 31. August 1888, kurz nachdem die

Thermometer längere Zeit auf 260 Grad erhitzt waren, zeigte sich die Depression

bedeutend vermindert. Man sieht auch hieraus, wie bedenklich cs ist, auf die

Brauchbarkeit der Gläser in thermometrischer Beziehung aus den bald nach ihrer

Anfertigung beobachteten Depressionen zu scbliessen, da letztere in Folge der

bei der Anfertigung angewendeten hohen Erhitzungen nothwendig zu gering ausfallen

müssen. Will man den vollen Betrag der einer Olassorte cigenthUmlichen Nachwir-

kungsgrösse fcststelleu, so müssen die Thermometer entweder viele Monate lagern

oder einem künstlichen Altorungsprocess unterworfen werden, wie er bereits von

Welsh angewandt wurde und in den Berichten iler Berliner Akiul. 1885. S. 1023, von

mir näher beschrieben worden ist.

IV. Ergebnisse.

Aus den vorstehend mitgetheilten Beobachtungen lassen sich folgende Schlüsse

hcrlciten

:

1. Crafts’ Annahme, dass bei lang andauernder Erhitzung auf ein und dieselbe

Temperatur die Eispunktserhebung schliesslich ein Maximum erreicht, scheint sich

zu bestätigen.

2. Lang andauernde Erhitzungen auf höhere Temperaturen machen den Eis-

punkt der Thermometer für niedere Temperaturen nahezu beständig. Für chemische

Thermometer aus Jenaer Normalglas dürfte in den weitaus meisten Füllen eine etwa

24 stündige Erhitzung auf 300 Grad vor Herstellung der Skale ausreichen, um die beim

Gebrauch einlretenden Eispunktserhebungen auf unerheblicheGrüssen einzuschränken.

3. Thermometer aus englischem Bleiglas und solche aus thüringer Glas ver-

halten sich bei Erhitzungen auf höhere Temperaturen ungünstiger als Thermometer

aus den Jenaer Gläsern XIV111

,
XVI 111 und XVIII 111 und aus dem bei älteren deutschen

Thermometern angewandten Kaliglas. ')

4. Das Jenaer Normalglas verhält sich in dieser Beziehung mehr als dreimal

so günstig wie das gewöhnliche thüringer Glas.

') Auch Herr Prof. Dr. li. Weher hat nach einer vorläufigen Mittheilung in tler ftt-nfrcAew

Chemiker-Zeitung com 0. OktoUr tl. ./. den durch höhere Erhitzungen erzeugten Standfinderungen von

Thermometern aus verschiedenen Glasern seine Aufmerksamkeit angewandt und ein Glas hergestellt,

welches nach den dortigen Angaben sich ebenfalls erheblich günstiger verhält als das gewöhnliche

thüringer Glas.
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5. Zwischen den durch andauernde Erhitzungen hervorgerufenen Eispunkts-

Anstiegen und den durch kurze Erwärmung auf 100 Grad erzeugten vorübergehenden

Depressionen des Eispunktes besteht für die hier untersuchten Gläser die Beziehung,

dass einer grösseren Depression auch ein höherer Anstieg entspricht.

Schliesslich möchte noch zu erwähnen sein, dass die durch andauernde Er-

hitzungen bewirkten Eispunktserhebungen meistens von einer Gasabscheidung be-

gleitet sind, welche sich durch kleine Blasen im Thcrmometergefilss zu erkennen giebt.

Der Annahme, dass das abgeschiedene Gas aus dem Quecksilber herrühre, steht

der Umstand entgegen, dass die kleinen Bläschen selbst nach tagclangcm Liegen

von dem umgebenden Quecksilber nicht wieder absorbirt werden. Es dürfte dem-

nach die Annahme gerechtfertigt sein
,
dass das durch Erhitzen abgeschiedene Gas

aus der Glasmasse des Thermometers herrührt. Uebrigcns nüthigen die Gasabschei-

dungen nach starken Erhitzungen dazu, die Kapillaren von Thermometern für hohe

Temperaturen oben mit einer Erweiterung zu versehen, da es sonst häutig nicht

möglich ist, das abgeschiedene Gas in den leeren Tlieil der Kapillare über das Queck-

silber zu schaffen, so dass das Thermometer in der Regel unbrauchbar wird.

Ferner ist noch zu bemerken, dass mit den Eispunktserhebungen auch eine

Aendcrung des Ausdohnungskoefficicnten des Glases Iland in Hand geht. Dies wurde

zuerst von Grafts ermittelt und durch zahlreiche von mir in den Metron. Beiträgen No. 8

beschriebene Versuche bestätigt. Es trat im Laufe der Erhitzungen allmälig eine Ver-

grösserung des Fundamcntalabstandes hervor, aus der sich die Gesammtvermiu-

derung des Ausdelinungskoefficienten des Glases zu 0,02 seines Werthes berechnete.

Auch aus diesem Grunde dürfte es sieh durchaus empfehlen, Thermometer für höhere

Temperaturen vor der Herstellung der Skale längeren Erhitzungen auszuBctzen.

Charlottcnburg, im Oktober 1888.

Ueber die Genauigkeit der Instrumente zum Abstockon von rechten

Winkeln.

Von

Professor Frnm Lorhor lo Leoben.

1. Die Instrumente zum Abstecken von rechten Winkeln sind in allen be-

kannten Konstruktionen in der Praxis sehr zahlreich verbreitet; trotzdem sind aber

bisher nur wenige Arbeiten über die mit denselben zu erreichende Genauigkeit

veröffentlicht worden und man hält sich bezüglich dieser zumeist an durch Ucber-

liefcrung fortgepflanzte Angaben, welche oft sehr erheblich von einander abwcichcn.

Aus Anlass der Besprechung des neuen Prismenkreuzes von Starke & Käm-
merer 1

) unternahm ich es, nicht bloss die in demselben verwendeten Winkelprismen,

sondern auch andere Instrumente auf ihre Genauigkeit zu untersuchen, und zwar er-

streckte sich die Untersuchung auf zwei Winkeltrommeln (eine kegelförmige, soge-

nannte Kreuzscheibe, und eiue cylindrische), vier Winkclspiegcl und drei Winkel-

prismen, somit im Ganzen auf neun Instrumente. Die Arbeit gestaltete sich im Ver-

laufe ihrer Durchführung viel umfangreicher, als ich ursprünglich dachte, und es

würde zu weit führen, wenn ich alle Beobachtungen im Einzelnen anführen wollte;

ich muss mich daher darauf beschränken, nebst der Angabe des Ganges nur die

Ergebnisse der Untersuchung und die daraus gezogenen Schlüsse mitzutheilcn.

*) Diese Zeitschrift 1888, S. 283.
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2. Der mit einem der genannten Instrumente abgesteckte Winkel soll ein

Rechter, also, wenn alte Theilung zu Grunde gelegt wird, 90° sein; der Unterschied

dos abgesteckten Winkels von 90° setzt sich aus dem zufälligen Fehler (Absteckungs-

fehlcr) und dem konstanten Fehler des Instruments zusammen. Ein solcher Fehler

wird im Allgemeinen bei jedem Instrumente vorhanden sein, weil die mathematisch

genaue Erfüllung der theoretischen Bedingung nicht erreicht werden kann; so werden

die beiden Visirebonon der Winkeltrommel nicht genau senkrecht zu einander stehen,

die beiden Spiegel des Winkelspiegcls werden nicht genau den Winkel von 45 ° mit

einander cinschlicssen, da die Berichtigung nur bis zu einer gewissen Grenze aus-

geführt werden kann
,
und endlich wird auch das dreiseitige Winkelprisma nicht

mathematisch genau einen gleichschenklig rechtwinkligen Querschnitt haben.

Um zunächst den konstanten Fehler des betreffenden Instrumentes zu bestim-

men, hat man mit demselben mehrere Winkel abzustecken und deren Grösse mit

Hilfe eines Theodoliten zu ermitteln. Sind die Beobachtungsresultate:

ui,, wt ,
w, wH ,

so ist der wahrscheinlichste Werth des abgesteckten Winkels:

jjg
tf*l H~ U} t ..+«*!>

n

und, weil von dem Fehler der Theodolitmessung abgesehen werden kann, der kon-

stante Fehler des Instrumentes:

K=W— 90°.

Aus den beobachteten Grossen lässt sich aber auch leicht der mittlere Absteckungs-

fehler, welcher für die Beurtbcilung der Genauigkeit des Instrumentes maassgebend

ist, bestimmen; denn es ergiebt sieh derselbe als mittlerer Fehler einer Beobachtung:

<7^1
’

worin mit e, e« . . . vn die Unterschiede des wahrscheinlichsten Werthes W von den

einzelnen Beobachtungsresultaten bezeichnet werden. Weiter ist der mittlere Fehler

des arithmetischen Mittels W, also auch die mittlere Unsicherheit des konstanten

Instrumentenfehlers K:

cp J ri -t- e; + . . . -f rl

?0 “ FT r Mirri) ;

damit sonach K mit möglichster Genauigkeit erhalten werde, ist es nothwendig, dass

die Auzald der Beobachtungen keine zu geringe sei und dass alle die Resultate w

anderweitig beeinflussenden Ursachen thunlichst vermieden werden.

Wollte man jeden einzelnen abgesteckten Winkel wirklich mit dem Theodolit

nachmessen, so würde die Arbeit zu sehr ausgedehnt werden
; cs empfiehlt sich daher,

vor allem ein festes Gerippe derart festzulegen, dass zwei Gerade CA und <
'B

unter einem rechten Winkel abgesteckt, in jede der beiden Linien in entsprechenden

Entfernungen Pflöcke cinvisirt und die Richtungen der von C ausgehenden Strahlen

gemessen werden.

Nachfolgende Zusammenstellung giebt das für die durehgeführtc Untersuchung

benutzte Gerippe:

Digitized by Google



Achter J^hrgmop. November 1868 I/ORRRR
,
WINKFLABSTECKITfO. 383

Linie CA. Linie CD.

Einvisirtcr

Punkt.

Entfernung

von C in Meter.

Gemessene

Richtungen.

Einvisirter

Punkt
Entfernung

von C in Meter.

Gemessene

Richtungen.

A (I) 193,31 0° 0' o" D tu 126,07 90° (y 32"

II 100,17 0 0 9 2 108,15 1)

III »7,24 0 0 23 3 90,25 90 0 37

IV 69,42 0 0 18 4 72,52 90 1 28

V 51,72 0 0 5 5 55,02 90 0 39

VI 33,90 0 0 30 6 39,39 90 0 36

VII 16,14 0 0 40 7 19,18 90 0 44

Auf Grund der angeführten Daten kann man den von zwei beliebig ge-

wühlten Schenkeln eingeschlossenen festen Winkel ermitteln ; so z. 13. ist III C6 --

90° 0' 13" 90° 0,2'. Steckt man nun mit einem Instrumente einen rechten Winkel

ab, indem die eine Visur nach III gerichtet und ein Stab in der Entfernung C6

in die entsprechende Visur cingcwiesen wird, so kann man die Abweichung des

abgesteckten Punktes 6' von 6 in linearem Maasse, ferner die Abweichung dcB

Schenkels C6' von C6 im Winkelmaasse, und endlich die Grösse des abgcstcektcn

Winkels III C6 selbst bestimmen.

3. Nach der vorausgegangenen Darstellung sind nun die mittleren Absteckungs-

fehler und die konstanten Kehler der verschiedenen Instrumente abgeleitet worden

;

besondere Rücksicht erfordert aber bei diesem Vorgänge, welcher mit dem Namen
„Absteckungsverfahren“ bezeichnet werden kann, die Aufstellung der Instrumente,

denn es soll der Scheitel des abgesteckten Winkels mit dem Punkt C zusammenfallcn.

Ware dies nicht der Fall, so hatte man cs mit einer excentrischcn Lage des Winkel-

schcitcls zu thun, welche ihren, auf bekannte Weise zu schätzenden, Einfluss auf

die Resultate ausüben und diese daher mehr oder weniger unrichtig machen würde.

Bei der Winkeltrommel behalt der Winkelscheitel stets denselben Ort bei und

Bie kann, auf ein Drcifussstativ aufgesteckt, mit Hilfe eines Lothes und einer auf-

gesetzten berichtigten Dosenlibelle centrisch aufgestellt werden. Anders steht es aber

bei dein Winkclspiegel und dem Winkclprisma, bei welchen Instrumenten der Ort

des Winkelschcitels veränderlich ist; da ein Stativ zur Aufstellung nicht gut benutzt

werden kann, wird am besten über C ein Messtisch aufgestcllt, der Punkt auf

das horizontal gerichtete Tischblatt hcraufgelothet und der Spiegel beziehungsweise

das Prisma nach Abnahme des etwa vorhandenen Handgriffes so aufgelegt, dass

der Scheitel des abzusteckenden Winkels mit dem Punkte auf dem Tischblatte zu-

sammenfallt. Bei der Absteckung ist aber dann Vorsorge zu treffen, dass das Auge

stets denselben Ort einnimmt; wenn daher durch die Einrichtung des Instrumentes

dies nicht von selbst bedingt ist, so muss man beachten, die Deckung des festen

mit dem Bilde des eingewiesenen Stabes möglichst an derselben Stelle des Spiegels,

beziehungsweise des Prismas zu bewerkstelligen.

Da die centrische Aufstellung trotz der grössten Sorgfalt keine vollkommene

sein wird, so darf man auch einen vollkommen richtigen Werth von tl
r
,
beziehungs-

weise vonK nicht gewärtigen; die gefundenen Grössen stellen demnach genäherte Re-

sultate vor, welche sich der Wahrheit um so mehr nähern werden, je besser die

theoretischen Bedingungen der Aufstellung erfüllt worden sind. Um in dieser Rich-

tung übermässige Einflüsse von vom herein unschädlich zu machen, sind bei den

beiden Instrumenten nur solche Winkel in Betracht gezogen worden, bei welchen

*) Pflock 2 wurde vor der Kirlitunasmcsstina von unberufener Hand entfernt.

Digitized by Google



384 LoKHF.ll, WlKKKLABSTKCKrxa. Zejtbchb irr rün lirmniEsrcnrniE.

der cingewicscnc Stab sich in einer Entfernung von mehr als 50m befand; dazu wird

man auch noch im Hinblick auf den Einfluss des Schiefstehens des in freier Hand gehal-

tenen Stabes gedrängt, da dieser Einfluss bekanntlich mit der Entfernung abnimmt.

Diese Rücksichten waren bei der Winkeltrommel nicht in dem gleichen Maasse

erforderlich, weil bei dieser einerseits der Winkelscheitel am Instrumente eine be-

stimmte Lage hat und andererseits die Einstellung stets nahe auf den Fusspunkt des

Stabes vorgenommen werden konnte. Im Nachstehenden sollen nun die Einzelheiten

der Untersuchungen angeführt werden.

a) Winkcltrommcl mit Visirspalten.

Kegelförmige Trommel: Durchmesser unten 100 mm; oben 70 mm; Höhe 93 mm; Weite

der Spalten 0,0 mm.

Cylindrische Trommel: Durchmesser 54 mm; Höhe 56 mm; Weite der Spalten 0,0 mm.

Die Absteckung des Winkels wurde bei diesen Instrumenten in der Weise

vorgenommen, dass die eine Visur auf den angenommenen festen Punkt eingestellt,

und in die zweite Visircbene der bewegliche Stab in verschiedenen Entfernungen

eingewiesen wurde; da die fixe Visur bcibehaltcn wurde, so stellt der aus den

Beobachtungen unmittelbar gefundene Werth 9, noch nicht den Fehler 9 des ab-

gesteckten Winkels, sondern den Fehler einer Visur vor und man hat, um 9 zu

erhalten, 9, noch mit K2 zu multipliciren.

Es braucht wohl eigentlich nicht besonders bemerkt zu werden, dass das

Auge seinen Platz stets nahe an derselben Stelle (am unteren Ende) der Spalte hatte,

und dass die Visur über möglichst einen und denselben Punkt der Gegenspalte

bewerkstelligt wurde.

Aus 100 mit der Kreuzscheibe angestcllteu Beobachtungen ergab sich:

Wahrscheinlichster Werth des abgcstcckten Winkels W= 89° 55,6'

Konstanter Instrumentenfehler K — — 4,4

Mittlerer Fehler einer Visur 9, = 1,2

„ „ des abgestcckten Winkels .... 9 = 1,7

Mit der cylindrischen Winkeltrommel sind drei Beobachtungsreihen durch-

geführt worden, die erste mit 00, die zweite und dritte mit je 30 Beobachtungen;

bei der ersten Reihe stand das Auge am unteren Ende, bei der zweiten beiläufig

in der Mitte und bei der dritten am oberen Ende der Visirspalto.

Die Resultate der drei Beobachtungsreihen sind:

1 2 3
II 80

4,5' 90° 9,0' 90° 17,2'

K = 4,5 9,0 17,2

¥. = 2,0 2,0 1,9

Zur Ermittlung des mittleren Fehlers können die Beobachtungsreihen ver-

einigt werden 1
); man erhält hierdurch also aus 120 Beobachtungen:

9, = 2,0' und 9 = 2,8'.

b. W inkclspicgel.

Die mit drei Winkelspiegeln vorgenommenen Beobachtungen (mit jedem In-

strumente 80) ergaben Folgendes:

*) Jede derartige Vereinigung geschah immer mit Hilfe der Fehlerqtradratc.
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1 2 3

W = 89° 51,4' 90° 3,0' 90° 3,2'

K = — 8,6 3,0 3,2

V = 1,7 1,2 0,7

Durch die Vereinigung der Absteckungsfelder zu einem Mittel erhält man:

t - i,a'.

c. Winkclprisma.

Mit drei Winkelprismcn sind im Ganzen 270 Beobachtungen ausgeführt

worden, und zwar bezw. 80, 96 und 100 Beobachtungen
,
deren Ergebnisse fol-

gende sind:

1 2 3

ir = 90° 7,4' 90° 3,6' 89° 58,1'

K = 7,4 3,6 - 1,9

<P = 1,0 1,2 1,0

Mittel von rp
— 1,1'.

4. Die Bestimmung der Genauigkeit nach dem „Absteckungsverfahren“ ist

umständlich, weil wegen der gleichzeitigen Ermittlung des konstanten Instrumen-

talfehlers Rücksichten verschiedener Art beobachtet werden müssen, welche aber

entfallen, wenn man bloss den Absteckungsfehler kennen lernen will, und den

konstanten Fehler ganz ausser Acht lässt. Es bedarf dann keiner genauen een-

trischen Aufstellung über einem bestimmten l’unkte, es können für den cingcwie-

senen Stab auch geringere Entfernungen gewählt werden und cs handelt sich dann

überhaupt nur darum, zu ermitteln, mit welcher Genauigkeit man einen Stab in

die gegebene Visircbenc cinweiscn kann, weshalb dieses Verfahren „Einweisungs-

verfahren“ genannt werden soll.

Die Anordnung der Beobachtungen war dieselbe, wie früher angegeben

wurde; die Winkeltrommcln kanten auf dem Dreifussstative und die Winkclspiegcl

und Prismen auf dem Messtische zur Anwendung.

Der mittlere Felder der Einweisung in die bestimmte Visirebene wurde zu-

nächst mit Benutzung des festen Gerippes im Längcnmaassc ermittelt und dann im

Winkelmaasse ausgedrückt; bei der Winkeltrommel stellt derselbe wieder den Fehler

einer Visur, die noch mit V zu multiplieiren ist, bei dem Winkclspiegcl und Prisma

jedoch den Abstcekungsfehler selbst vor.

Die Ergebnisse nach dem „Einweisungsverfahren“ stellen sich wie folgt:

a. Winkoltrommel.

1. Kegelförmige Trommel: Anzahl der Beobachtungen 100(für jede Entfernung 20).

Entfernung des cingewiesenen Stabes 16 34 52 69 87 m
Mittlerer Fehler der Einweisung I 7,4 8,0 13,5 20,7 27,3 mm

(Visurfchler) ( 1,6 0,8 0,9 1,0 1,1'

Mittelwcrth des Visurfehlcrs tp, — 1,1'

Mittlerer Absteckungsfehler 9 «= <p, y%— 1,6'.

2. Cylirulrische Trommel: Anzahl der Beobachtungen 120 (für jede Entfernung 40).

Entfernung des eingewiesenen Stabes 19 39 55 m
Mittlerer Fehler der Einweisung l 11,8 19,1 26,1 mm

(Visurfehler; ( 2,1 1,8 1,6'
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Mittelwertli des Visurfehlers qp, = 1,8'

Mittlerer Abstcckungsfehlcr qp = qp, p2 — 2,6'.

b. Winkelspicgel.

No. 1 und 2: Anzahl der Beobachtungen 200 (für jede Entfernung 40).

Entferaung des eingewiesenen Stabes 18 37 53 71 89 m
... . . |

12,4 17,5 21,2 27,1 31,8 mm
Mittlerer hehler der Absteckung . .{ - „ ... . ü

( 2,3 l,t> 1,8 1,3 1,2

Entfernung des cingcwicsencn Stahes

Mittlerer Fehler der Absteckung .

.

j

Mittlerer Absteekungsfohler
qp
— 0,8'

ifchlcr•

q?
= b

mt
,i .

Ilgen 200 (für jede Entfernung 40).

18 37 53 71 89 m
6,0 8,5 8,8 13,3 15,8> mm
1,1 0,8 0,6 0,6 0,6

4

i 400 Beobaclitungc‘n
<f
= 1,3'.

c. Winkclprisma.

No. 1 ,
2 und 3: Anzahl der Beobachtungen 488.

Entfernung des eingewiesenen Stabes 18 37 53 71 »i

Mittlerer Fehler der Absteckung .
.

j

1,1

1,4

11,4

1.1

13,3

0,9

18,5 mm
0,9'

Anzahl der Beobachtungen .... 148 148 108 84

Mittlerer Absteekungsfehler aller 488 Beobachtungen
qp
— 1,1'.

5. Die in den vorigen Abschnitten angegebenen Werthe des mittleren Ab-

steckungsfehlers :

bei der kegelfiinnigen Winkeltrommel qp
— 1,6' (1,7')

„ n cylindrischcn „ =2,6 (2,8)

„ dem Winkelspicgel =1,3 (1,3)

„ „ Winkclprisma =1,1 (1,1 )

geben also den mittleren Fehler des abgesteokten rechten Winkels, wenn das Instru-

ment fehlerfrei ist, oder allgemeiner gesagt, den mittleren Fehler des abgesteckten

konstanten Winkels, welcher in der Regel von 90° verschieden sein wird, an.

Die mitgethciltcn Werthe bilden die Ergebnisse unabhängiger von Herrn

Adjunkten Ruth und mir vorgenommener Beobachtungen, bei welchen, wie erwähnt,

besondere Sorgfalt auf die Aufstellung der Instrumente verwendet wurde. Da in

der Praxis eine solche Sorgfalt nicht eingchalten wird, und auch nicht cingchalten

werden kann, so können die gefundenen ZaUcnwcrtho zunächst allerdings nur einen

Anhaltspunkt für die erreichbare Genauigkeit geben; trotzdem bieten sic aber Gele-

genheit, um Schlüsse zu ziehen, welche für die praktische Anwendung nicht ohne

Belang sein werden.

Betrachtet man insbesondere die in Abschnitt 4 bei den Winkelspiegeln No. 1

und 2 einerseits und No. 3 und 4 andrerseits angegebenen Werthe von qp, nämlich

1,7 und 0,8, so füllt sofort deren Unterschied auf, der übrigens auch schon in

Abschnitt 3 hervorgetreten ist. Die Instrumente 1 und 2 sind gewöhnliche Winkel-

spiegel (von Starke & Kämmerer), bei welchen der volle Einblick in die Spiegel

gestattet ist; Winkelspicgel No. 3 (von Goldschmid) ist mit Markenstriehen versehen,
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während bei No. 4 dem Auge durch einen kleinen Ausschnitt in der Wand des dio

Spiegel umfassenden Gehäuses, ähnlich wie bei dem neuen Prismenkreuzc, ein be-

stimmter Platz angewiesen ist.

Wenngleich bei dem Winkelspiegcl No. 3 der beabsichtigte Zweck, die

Deckung der Bilder in den Markenstrichen zu vollziehen, sich wegen der Unmög-
liehkeit, Bild und Marke gleich deutlich zu sehen, nicht erreichen lässt, so lässt

sich doch die Deckung in der Nähe der Striche, also stets nahezu an derselben

Stelle des Spiegels bewerkstelligen, was bei der Konstruktion No. 4 von Starke

& Kämmerer ebenfalls, abor viel ungezwungener geschehen kann.

Der abgesteckte Winkel ist bloss von dem Neigungswinkel der beiden Spiegel

und nicht auch von dem Einfallswinkel der Strahlen abhängig und soll also, wenn
man die Bilder zur Deckung gebracht hat, diese Deckung nicht verloren gehen,

wenn das Auge seinen Ort etwas verändert.

Bei den Beobachtungen wurde nun gefunden, und dies wird bei vielen

in der Praxis befindlichen Winkelspiegeln gewiss auch der Fall sein, dass mit der

Bewegung des Auges die Bilder auseinander gehen; dies zeigte sich bei den In-

strumenten No. 1, 2 und bis zu einem gewissen Grade auch bei 3 so bedeutend,

dass der Unterschied im abgesteckten Winkel, wenn an den äussersten Grenzen

(rechts und links) des Spiegels visirt wurde, bis zu 3(i' anwuchs.

Die Ursache dieser Erscheinung ist jedenfalls darin zu suchen, dass die

Spiegel nicht von vollkommen ebenen Flächen begrenzt sind und dass es trotz der

grössten Vorsicht ganz und gar unmöglich ist, bei den gewöhnlichen Winkclspiogelu

(„ohne fixirte Visur“) die Deckung der Bilder stets genau an derselben Stelle zu

vollführen, so muss dies auch auf die Genauigkeit solcher Winkelspiegel Einfluss

üben; daher dürfte es auch gerechtfertigt sein, dass die Instrumente „ohne fixirte

Visur“ und „mit fixirter Visur“ getrennt behandelt wurden.

Wenn man berücksichtigt, dass im Allgemeinen zu den Winkelspiegeln gewöhn-

liche und nicht mit aller Sorgfalt auf das vollkommenste hergcstellte Spiegel verwendet

werden, so muss man mit der Thatsache rechnen, dass die Spiegelflächen von der

ebenen Gestalt abwcichen werden, wenngleich diese Abweichungen durch die gewöhn-

liche Methode der Prüfung nicht entdeckt werden können; in Folge dessen soll man bei

der Anwendung der Winkelspicgel trachten
,
dass dio Deckung der Bilder immer

möglichst an derselben Stelle vorgenommen wird, oder noch besser, man soll über-

haupt nur solche Instrumente verwenden, bei welchen schon durch die Konstruktion

dafür Vorsorge getroffen ist.

Von den in Untersuchung gezogenen Winkelprisraen (No. 1 ein einfaches

Winkelprisma von Ertel, No. 2 und 3 das untere beziehungsweise obere Prisma

eines neuen Prismonkrenzes von Starke & Kämmerer) haben No. 2 und 3 ebenfalls

„fixirte Visur“, während bei No. 1 der freie Einblick möglich ist; abgesehen davon, dass

hierbei eine Unebenheit der Flächen überhaupt seltener vorkommt, kann sich aber auch

eine solche nicht so bemerkbar machen, weil bei den Winkelprismen nur ein geringer

Spielraum für die Deckung der Bilder zulässig ist.

Was endlich die Winkeltrommel betrifft, so ist bei dieser der Visurfehlcr

und damit auch der Abstcckungsfehler von der Entfernung und im geringem Grade

auch von der Weite der Spalten abhängig; er wird um so kleiner, je grösser die

Entfernung, und je geringer die Weite der Spalten ist, wozu aber zu bemerken

kommt, dass durch sehr enge Spalten eine Vcrgrösserung der Genauigkeit nicht

zu erzielen ist, weil dann zu wenig Licht ins Auge kommt.
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Nimmt mau den mittleren Visurfchlcr 1,1' für den Abstand der Visirspnltcn von

100 m?» als Grundlage an, so erhält man für einen Spaltenabstand von f>4 mm den

mittleren Visurfebler 2,0', was mit dem bei der cylindriscben Winkeltrommel gefun-

denen Werth 1,8' nahezu übereinstimmt. (Fortsetzung folgt.)

Automatisches Spektroskop mit festem Beobachtungsfernrohr.

Von

Dr. IltiifO KrtlMN in Hamburg.

Bei Spcktralapparatcn mit einer grösseren Anzahl von Prismen ist es be-

kanntlieb erforderlich, dass jedes Prisma im Minimum der Ablenkung für die je-

weilig beobachtete Stelle des Spektrums stehe. Nur in diesem Falle ist die Möglich-

keit zur Erzielung vollkommen scharfer Bilder gegeben 1
) und nur in dieser Auf-

stellung ist bei möglichst geringer Grösse der Prismen der Hclligkeitsvcrlust durch

Reflexion und Absorption am geringsten*).

Die Einstellung der einzelnen Prismen in das Minimum der Ablenkung kann

mit der Iland geschehen, wie hei dem von Kirchhoff benutzten Apparato, jedoch

ist die hierzu uothwendige Arbeit eine äusserst mühsame und zeitraubende und cs

ist ausserdem fraglich
,
oh trotz grösster Sorgfalt eine richtige Einstellung aller Theilc

wirklich vollständig erreicht wird. Deshalb wird jetzt kaum mehr ein Spektral-

apparat mit einer grösseren Anzahl von Prismen hergestellt, bei welchem nicht die

Einstellung der einzelnen Prismen auf das Minimum der Ablenkung für jeden zu

beobachtenden Strahl durch mechanische Vorrichtungen, also automatisch, be-

sorgt wird.

0. Littro w 3
) war der erste, welcher eine mechanische Vorrichtung zu diesem

Zwecke ersann, jedoch ist dieselbe nicht zur Nachahmung zu empfehlen und hat

auch keine Verbreitung gefunden. Dagegen ist die von Browning 1
)
gewählte Kon-

struktion zur Grundlage für fast alle seither angefertigten automatischen Spektro-

skope benutzt, wenn natürlich auch Abweichungen im Einzelnen vielfach Vorkommen.
Dieselbe ist in Fig. 1 schematisch dargestcllt, in welcher sechs Prismen gezeichnet

sind nnd zwar in je zwei Stellungen, in welchen sie für die beiden Enden des Spek-

trums (rotli und violett) im Minimum der Ablenkung stehen. Die Prismen sind so

gezeichnet, dass sic mit den Kanten 1 bis 6 zusammenstossen. Da die benutzten Strahlen

jedes PrismasparallelseinerGrundfläehedurchlaufen sollen, so müssen die Winkel, unter

denen je zwei Grundflächen zu einander stehen, alle gleich sein. In Folge dessen

sind die sämmtlichen Grundflächen Tangentialebenen eines Cylinders, oder in der

Fig. 1 sHmintliche Grundlinien des Dreiecks Tangenten eines Kreises und die Nor-

malen auf den Mitten der Grundlinien schneiden sich im Mittelpunkte 0 dieses Kreises.

Ein Strahl von anderer Brechbarkeit erleidet eine andere Ablenkung in den

Prismen. Damit auch ein solcher Strahl in jedem Prisma parallel der Basis laufe,

muss bereits das erste Prisma um die senkrechte Kante o und die ferneren Prismen

ebenfalls entsprechend gedreht werden, so dass die Punkte 1 bis ö in die Ljigen

1' bis 6' gelangen. Aber wiederum müssen die Grundlinien der Dreiecke Tangenten

eines Kreises sein, dessen Mittelpunkt O1 sowie dessen Radius allerdings andere

*) llclmholts, Physiol. Optik. S. 240. Zoch, Zeitsclir. f. Mntli. u. Pliyg. 24. S. 168. —
*) Krüas, diese Zeitsclir. 1885. S. 181. — a

) Wiener Hcriclitc 1862. 47. S. 2G. — *) .)/»»/% .Votier•

uf the liity. Aütron. Sbc. IS70. 30. S. 108 und 214.
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geworden sind als in dem zuerst betrachteten Falle. Bleibt, wie angenommen wurde,

der Punkt o fest, so bewegt sich der Mittelpunkt des Kreises auf der Geraden Oe 1
).

Die mechanische Ausführung ergiebt sich sofort aus der schematischen Fig. 1.

Das erste Prisma wird auf der Grundplatte des Apparates so befestigt, dass es sich

um eine durch den Punkt o gehende vertikale Axe drehen kann; die einzelnen Prismen

werden unter einander so verbunden, dass sie sich in den Kanten 1 bis 5 berühren

und sich gleichzeitig gegen einander um vertikale Axcn drehen können, welche durch

diese Punkte gehen. Sodann verbindet man jedes Prisma fest mit einem Arm
,
welcher

senkrecht auf der Mitte der Gruudflilche steht; sHmmtliche Arme werden durch

einen centralen Stift 0 miteinander verbunden, jedoch so, dass letzterer in jedem

Arme in einem Schlitze geht und endlich ermöglicht man, dass der Ccntralstift U

sich in der Geraden Oo bewegen kann.

Bei einer derartigen Anordnung be-

halten die einzelnen Prismen stets unterein-

ander die gleiche Neigung und die Verschie-

bung des ganzen Systems kann nur in ganz

bestimmter Weise erfolgen und zwar derart,

dass der Bedingung des Minimums der Ab-

lenkung der beobachteten Strahlen genügt

wird.

In der Fig. 1 ist ferner der Verlauf

eines rothen (I) und eines violetten (XI)

Strahles durch die Prismenkette gezeichnet

und durch die. aus dem letzten Prisma aus-

tretenden Strahlen die Richtung dargestellt,

in welcher sich die optische Axe des Beob-

aehtungsfernrohrcs bei der Einstellung auf

die beiden Enden des Spektrums befinden muss. Der Weg, welchen dieses Fernrohr

beim Durchlaufen des ganzen Spektrums zu machen hat, ist ein ziemlich beträcht-

licher; nimmt man die Zerstreuung eines Prismas ans gewöhnlichem Flintglase zu

5 Grad an, so beträgt dieser Weg bei sechs Prismen .'(0 Grad. Dieselbe Bewegung

hat also auch das Auge des Beobachters zu machen.

Die Drehung des Fernrohres kann aber nicht in einfacher Weise um einen

festen Mittelpunkt erfolgen, da der Mittelpunkt 0 der Prismenkette beweglich ist.

Das Fernrohr muss ausser einer Drehung auch eine Verschiebung sich selbst parallel

erfahren, damit derjenige Strahl, welcher sich in der Axe des Kollimatorrohres be-

fand, nach Durchlaufen der Mitten sümmtlicher Prismen in die optische Axe des

Beobnchtungsfcmrohres falle. Die Erfüllung dieser Bedingung ist für die Deutlich-

keit des Spektrums wesentlich. Um die richtige Stellung des Fernrohres zu erreichen,

setzte Kirchhoff vor die Objektive des Kollimator- und des Beohachtungsrohres

Deckel, welche einen schmalen durch die Mitte gehenden vertikalen Spalt enthielten;

war die Stellung des Beobachtungsfernrohres sehr fehlerhaft, so war das ganze Ge-

sichtsfeld dunkel, bei passender Verschiebung zeigte sich ein Lichtstreifen, der in

die Mitte des Gesichtsfeldes gebracht wurde.

Wie schlecht die Wirkung hei Nichterfüllung dieser Bedingung ist, zeigt die

Mittheilung von V. v. Lang 2
), dass er hei einem Apparat mit mehreren Quarz-

*) Näheres über die Grosse dieser Bewegung und derjenigen der einzelnen Prismen s. diese

Zeitschr. 1885. S. 232. — s
)
Pogg. Aun. 1870. HO. S. 460.

31
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prismen in den extremen Stellungen ganz unscharfe Bilder erhielt, da nur die ein-

seitigen Randstrahlen zur Wirkung kamen; erst durch Anwendung der Kirchhoff’

sehen Objektivdeckel zur Justirung der Fernrohrstellung erhielt er gute Bilder.

Die mechanischen Einrichtungen zur automatischen Einstellung der Prismen

auf das Minimum der Ablenkung genügen also für sich allein noch nicht zur Er-

zielung einer möglichst guten Wirkung. Bei Voraussetzung eines feststehenden

Kollimators muss auch noch das Beobachtungsfernrohr in bestimmter Weise bewegt

werden. Dasselbe pflegt meistens mit der Prismenkette verbunden zu sein, so dass

die Einstellung der Prismen durch die Bewegung des Fernrohres erfolgt. Dies kann

auf zweierlei Weise stnttfiuden.

Das Beobachtungsfernrohr kann erstens so mit dem letzten Prisma verbunden

werden
,
dass es stets senkrecht zur Verbindungslinie der Kante 6 mit dem Mittel-

punkte O (Fig. 1) bleibt. Die Führung des Fernrohres kann entweder durch einen

in der Grundplatte befindlichen Schlitz erfolgen oder durch einen um die vertikale

Axe fi drehbaren Arm, welcher, mit einem Schlitz versehen, sich um den Mittelpunkt O
dreht. Beide Vorrichtungen wurden von Browning in seinem ersten Bericht über

das automatische Spektroskop angegeben. Da derartige Apparate, also auch die

Fernrohre, meist grössere Dimensionen haben, so scheint mir eine solche Montirung

des Fernrohres wenig stabil zu sein. Dieses mag auch der Grund sein, weshalb

vielfach eiue andere Beweguug des Beobnchtungsfcrnrohres vorgozogen wird, nämlich

um die feste Mittelaxe des ganzen Instrumentes. Da aber das Fernrohr für jede

Stelle des Spektrums einen anderen Winkel mit dem dasselbe tragenden radialen

Arm bilden muss, so ist das Fernrohr ferner um eine auf diesem Triiger befestigte

vertikale Axe drehbar 1
). Bei der letzten Einrichtung bedarf es einer besonderen

Aufmerksamkeit, um wirklich immer eine solche Stellung des Beobachtungsfern-

rohres zu erreichen, dass ein vollständig centrischer Verlauf der Strahlen erfolgt.

Die kleinen Uebelstiindc der beiden Konstruktionen, hauptsächlich aber die

grosse Bewegung, welche das Auge des Beobachters machen muss, um das Spektrum

zu überblicken, lassen von vornherein eine solche Anordnung vortheilhaft erscheinen,

bei welcher das Beobachtungsfcmrohr vollständig fest steht. Dieses ist bekanntlich

der Fall bei den Apparaten, in denen Rückkehr der Strahlen durch die Prismenkette

stattfindet, also bei den von Browning, Ililger und mir konstruirten Apparaten*).

Durch Anbringung eines Reflexionsprismas am Ende der Prismenkette werden die

Strahlen genüthigt, auf dem Wege, welchen sie durch die Prismen machten, wieder

zurückzukehren, so dass sie aus dem ersten Prisma in derselben Richtung wieder

austreten, in welcher sie einfielen.

Ich versuchte nun, ob nicht auch ohne Rückkehr der Strahlen eine feste Auf-

stellung des Beobachtungsfernrohres möglich sei; dies gelingt durch folgende

Ueberlegung.

In Fig. 2 sind die sechs Prismen in derselben Verbindung schematisch dur-

gestellt wie in Fig. 1. Die einzige fcstbleibcnde Richtung in dem beweglichen System

ist die Verbindung des beweglichen Mittelpunktes Ö mit derEekeO des ersten Pris-

mas. Man muss also die aus den letzten Prismen austretenden Strahlen in diese

Richtung zu bringen versuchen. Dies geschieht durch ein Reflexionsprisraa R,

welches so aufgestellt ist, dass die aus dem letzten Prisma kommenden Strahlen

stets in die Richtung 6—0 reflektirt werden. In 0 treffen sie dann auf einen mit

*) Vgl. das autmn. Spektroskop v. Schmidt & Ilaeasch in Kayser’s Handbuch </. Sftcktral-

analgse. & 50. — *) Diebe Zeitschr. 1865. S. 240.
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dem Mittelpunkte 0 beweglichen Spiegel L. Demselben ist in Folge seiner Ver-

bindung mit dem ganzen Mechanismus immer eine solche Stellung zu geben
,
dass

er die auf ihn fallenden Strahlen in die Richtung 00 reflektirt, in welcher Richtung

dann das Bcobachtungsfernrohr fest aufgestellt werden kann. Die Anordnung dieser

Konstruktion ergiebt sich aus der in Fig. il

gegebenen Ansicht des Instrumentes.

Das Licht tritt durch den Spalt S ein

und wird durch das Kollimatorrohr C als

paralleles Strahlenbündel auf das erste

Prisma P, geleitet. Die sechs Prismen

Pi — P, sind in der bereits beschriebenen

Weise auf zweierlei Art mit einander ver-

bunden und zwar erstens jedes Prisma mit

dem folgenden durch die Axen 1—5, um
welche sie gegen einander drehbar sind,

während die entsprechende Ecke 0 des ersten

Prismas P, auf der Grundplatte G drehbar

befestigt ist, und zweitens durch senkrecht

zu ihren Grundflächen angebrachte Arme,

welche durch einen centralen Stift 0 mit ein-

ander verbunden sind, indem in ihnen befindliche radiale Schlitze über den Stift

geschoben werden. Dieser Stift selbst ist in einem in der Grundplatte angebrachten

Schlitz in der Richtung 00 verschiebbar.

Nach Durchlaufen der Prismen P, — P6 gelangt das Licht in das Reflexions-

prisma R,\ dasselbe befindet sieh ebenfalls auf einem radialen Arm, welcher durch

Schlitz mit dem Centralstifte 0 verbunden ist, so dass das Prisma R, mit seiner

Hypotenusenfläehe unter 45 Grad zu der Linie <5 — 0 steht. In Folge dessen wird

das Licht an der Hypotenusenfläehe von R , nach dem Mittelpunkte 0 reflektirt

Fig. 3.

und zwar bei jeder Stellung der Prismcukette, da das Retiexionsprisma R, in ent-

sprechender Weise au dieser Bewegung theilnimmt.

Auf die Mittelaxe 0 ist ein ebener Spiegel L aufgesteckt. Derselbe ist auf

dieser Axe unter der Einwirkung folgender Vorrichtungen drehbar. Der Arm Oa
32*
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gteht senkrecht auf der Ebene des Spiegels L und ist mit ihm fest verbunden. In

einem Schlitze dieses Armes Oa ist die Axe o beweglich und mit letzterer sind die

beiden gleich langen Schenkel ab und ac verbunden. Diese Schenkel sind an ihren

anderen Enden b und c in den Verbindungslinien 0—6 und O—O drehbar befestigt

und zwar so, dass ihre Entfernungen 6 0 und cO von dem Mittelpunkte 0 einander

gleich sind und bei Bewegung des Mechanismus dieselben bleiben.

Die Folge dieser Anordnung ist, dass bei Bewegung der ganzen Prismen-

kette der Arm Oa immer in der Halbirungslinie des Winkels 6 00 und der Spiegel L
senkrecht zu dieser üalbirungslinie bleibt. Bei jeder Stellung der einzelnen mit ein-

ander verbundenen Theilo des Apparates wird also immer der aus dein Reflexions-

prisma R, kommende, den Spiegel L in 0 treffende Lichtstrahl durch den Spiegel L

in die Richtung 00 reflektirt werden. Bei der Stellung der Prismenkette auf das

Minimum der Ablenkung für Strahlen der verschiedensten Brechbarkeit werden

also immer die austretenden Strahlen die Richtung 00 besitzen.

Schliesslich werden die Strahlen durch das Reflexionsprisma R
a
nochmals um

90 Grad abgelenkt und gelangen dann in das fest aufgestellte BeobachtungsfemrohrU.

Um das Spektrum von einem Ende bis zum andern zu durchmustern bleibt

also der Beobachter in fester Lage vor dem Bcobachtungsfernrohr B, während die

Prismenkette bewegt wird. Diese Bewegung geschieht durch Angriff an einen von

dem Träger des Reflexionsprismas /?, nach unten gehenden Fortsatz; sic kann grob

erfolgen
,
so dass man schnell von einem Ende des Spektrums bis zum anderen ge-

langt, oder fein durch Drehen der Schraube r. An einer Thcilung T können ganze,

an der Trommel t Ilundcrtel-Umdrehungcn dieser Schraube abgelescn werden.

Kleinere (Original-) Mlttheilungen.

Neue optische Gläser des glastechniachen Laboratoriums von Schott & Gen. in Jena.

Das lebhafte Interesse, welches die neuen optischen Gläser des glastechnischen La-

boratoriums von Schott & Gen., deren erstes Verzeichniss im Jnli 1880 initgctheilt worden

war (vgl. diese Xeilschr. 18S6, S. 33S), erregt hnben, und der hieraus hervorgogangone rego

Verkehr mit den Fachkreisen des In- nnd Auslandes haben das Jenaer Laboratorium zu

manchen Erweiterungen in der Reihe der bisher von ihm gefertigten Glassorten geführt.

Die neuen Schmelzungen sollen vorzugsweise der photographischen Praxis zu Gute

kommen; es liegen einige neue tluryt-Leich!ftlut-t. lläser vor, welche vor dem gewöhnlichen

Ijekhtflint sich durch eine im Verhältuiss zum Brechungsindex erheblich verminderte Dis-

persion anszeiclmen. Mit diesen neuen Glasern ist das Ziel verfolgt worden, die Oir die

verschiedenen photographischen Konstruktionen zwischen Positiv- und Negativ-Linsen nöthigen

Differenzen in Brechung und Dispersion mit Glaspaaren von erheblich niedrigerer Dispersion

zu erreichen als bisher, wo die Anwendung von Schivrrflint
,
l^eirbtflint oder stark zerstreuendem

Srhteercrovm allein den Bedingungen dieses Objektiv Typus genügte. Die geringe relative

Dispersion der neuen Burgt-Gläser gestattet, dieselben mit einem so massigen Gehalt au Blei-

oxyd herzustallen, dass sie ilio bekannte gelbliche Färbung fast gar nicht oder nur in sehr ver-

mindertem Maasse zeigen. Da ferner jetzt auch die meisten Growngläser durch Veränderung

der Zusammensetzung in fast vollkommener Farblosigkeit hergestellt werden können, so ist

es erreichbar, Instrumente nus diesen Gläsern mit einer Durchlässigkeit für die chemisch

w irksamen Lichtstrahlen zu versehen, wie sie bis jetzt nicht möglich war. Es ist mit Sicher-

heit zu erwarten , dass die niedrigeren Worthe der Dispersion der neuen Gläser wesentliche

Verbesserungen in der Beschaffenheit des photographischen Bildes mit sich bringen werden,
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so dass hei geeigneter Auswahl der Glasarten und Einhaltung der richtigem Krttmmungsverhält-

nisse die Bilder ebener und gleichmfissig schärfer werden.

Wir theilen in der nachfolgenden Tabelle die Konstanten der neuen Glasarten mit.

Gläser von w esentlich neuer Zusammensetzung sind durch Kursiv-Druck hervorgehoben.

Die unter den Wertlien der partiellen Dispersion stehenden kleinen Zahlen ergeben sich»

wenn die betreffende partielle Dispersion durch den Betrag der mittleren Dispersion für das

Intervall CF dividirt wird.

Ftbn-

kation«-

No.

Benennung.

Bre-

fhaDffft'

Mittlere Rela-

tive
Partielle Dispersion. SPec.

ü-
«irbt.

Bemerkungen.
indes

Uir />. C bi*» K
Di»-

(leri*-
A* bis l) /> bis F Fhiß fr"

ft 599 liorotilicat-i 'roten . . 1,5009 0,00813 «2,»3 0,00529
0.651

0,00569
0.70t

0,0tH57
0.562

2,48

0.337 Silicat-Crown . . . 1,51« 0,00817 60,7 0,00547
0.64.%

0,00596
0.703

0,00480
0.567

2,60

0.371 Silicat-Crown . . . 1,5109 0,00844 60,5 0,0t1547

0j*48
0,00593

3,703

0,00479
0,588

2,48

0.546 ZinkCrown .... 1,5170 0,00859 60,2 0,00555
0.646

0,00605
0,704

0,00485
0.565

2,59 Fast absolut farb-

los. Optische Ei-

genschaften wie

engl. Hartl-Crown.

0.567 Silicat-Crown . . . 1,5131 0,00859 .59,7 0,00554
0,646

0,00605
0,704

0,t)0488

0.569
2,51

0.610 Crown m. niedrigem n[t 1,5063 0,00858 59,0 0,00552
0.6411

0,00602
0.702

0,00489
0,570

2,51 Fast absolut farhl.

0.598 Silicat-Crown .... 1,5152 0,00879 68,6 0,00562
0.640

0,00619
0,704

0,00499
0.568

2,59 .

0. 512 ,Silicat-Crown .... 1,5195 0,00886 58,0 0,00568
0.64

1

0,00625
0,705

0,00501
0.568

2,64 b m i»

0.463 Baryt- Ltichtßint . . . 1,5616 0,01080 55,1 0,00648
OjMft

0,00720
0.706

0.00586
0.575

3,11 B » »

0.608 Crown mit hoher 1tirjwm. 1,5149 0,00943 51,6 0,00595
ojaai

0,00666
0,706

0,00543
0,576

2,60

0.602 Baryt- ltichtßint . . . 1,5676 0,01072 53,0 0,00675
0,680

0,00759
0,70«

0,00618
0.576

3,12

0.381 Crown mit hoher Pisftr-, 1,5262 0,01026 51,3 0,0064

1

0,82V

0,00727
0.700

0,00596
0.562

2,70

0.583 Baryt- ltichtßint . . . 1,5688 0,01110 51,2 0,00696
0.627

0,00786
0,70«

0,00644
0.580

3,16

0.513 Baryt- ltichtßint . . . 1,5637 0,01115 50,6 0,00699
0,627

0,00790
0.70«

0,00650
0.563

3,11

0.527 Ilaryt- ltichtßint . . . 1,5718 0,01133 50,4 0,00706
01323

0,00803
0.709

0,00660
0,582

3,19

0. 575 Ilaryt- ltichtßint . . . 1,5682 0,01151 19,3 0,00718
0,623

0,00817
0.710

0,00672
0.584

3,15

0.522 Baryt- ltichtßint . . . 1,5551 0,01153 48,2 0,00718
0,623

0,00819
0.710

0,00677
OMI

3,03

0.578 Ilaryt- ltichtßint . . . 1,5825 0,01255 16,1 0,00777
0.61V

0,00891
0,710

0,00739
0,58V

3,29

0.376 Gewöhnt. Leichtflint . 1,5660 0,01319 12,9 0,00814
0,617

0,00939
0,712

0,00787
0,596

3,12

0.310 Gewöhnt. Leichtflint . 1,5771 0,01390 41,1 0,00857
0,614

0,00994
0,713

0,00837
0,600

3,21

0.569 Gewöhnl. Lcichtflint . 1,5738 0,01385 41,4 0,00853
0,615

0,00987
0.713

0,00831
0.8« iO

3,22 Genau übereinst.

mit Light Flint von

Chance Broth.

0.318 Gewöhnt. lcichtflint . 1,0031 0,01575 38,3 0,00960
0,909

0,01124
0,714

0,00952
0.605

3,48

0.266 Gewöhnl Silicat-Flint 1,0287 0,01775 35,4 0,01072
0.604

0,01270
0.716

0,01086
0,612

3,72

0.335 Schweres Silicat-Flint 1,0372 0,01831 91,8 0,01099
0,6Q0

0,01308
0,714

0,01124
0,614

3,77

Digitized by Google



394 Kl.KTXF.BR MlTTTIETLnTOEX. 7.riT*CHJ»IFT F<‘H IsiTBlUimXKCTC«.

Die wissenschaftlichen Instrumente auf der Internationalen Ausstellung zu Brüssel.

(Schluss.)

Das Gebiet der Mikroskopie war nur spärlich vertreten. Otto Himmler in Berlin

hatte eine Anzahl seiner selbstgefcrtigten Objektive und Okulare ausgestellt. Zwei Photogramme,

von Amphipleura pelucida, mit Oel-Immersion (1,25 num. Apertur und 1,8 mm Aequivalcnt-

brennweite) hergestellt, zeigten ein durchaus bestimmtes und klares Bild und sprachen ftir

die Güte der Linsen. Ausserdem hatte dieselbe Finna eine Anzahl ihrer Mikroskope ausgestellt,

von denen ein mit allen neueren Einrichtungen versehenes grosses Baktericn-Mikroskop beson-

ders erwähnt sei. Dasselbe, umlegbar und um die optische Axe drehbar, ist mit zwei Abbe’

sehen Bclcucbtungsapparaten (für 1,20 und 1,40 num. Apertur) versehen, welche mittels

neuer eigenartiger Einrichtung bequem ein- und ausgeschaltet werden können, ferner mit Iris-

blendc, sowie, zum Wechseln der Objektive als Ersatz für Revolver, mit einer neuen

Objektivzange, die eine genau centrische Stellung der Objektive vermittelt. — K. Jung
in Heidelberg batte eine Anzahl seiner Mikrotome mit Zubehör ausgestellt; bei denselben

sind die Schlitten so konstruirt, dass sie mit fünf Punkten auf der Schlittenbahn aufliegen;

die Mikrometerschraube ist mit verstellbarer Einschnappvorricbtung, welche einen hör-

baren Ton giebt, versehen, eine Einrichtung, welche das Auge des Schneidenden ent-

lastet; die geringste erreichbare Dicke schwankt je nach der Grösse des zu schneidenden Ob-

jekts und der Flächenausdelinung der Schnitte zwischen 5 p bis 50 p. Bemerkenswert!! waren

auch die Wasserbäder und Gcfriercinrichtiingen für Mikrotome. Von demselben Verfertiger

lagen auch Modelle und Apparate für Unterrichtszwecke aus, Beck er’ s Linsenmodelle, Dar-

stellungen der Linsen von Thieren, Demonstrationsapparate zur Farbenlehre u. A. in.

Nautische Instrumente wurden durch Aug. Oertling in Berlin ausgestellt; von

ihm rührte ein sehr leichter Sextant mit Ncumaycr'schem Stativ zur Untersuchung der

Instruinentalfehler her; der Körper des Sextanten ist aus Rnthgiiss, alle Übrigen Thcile aus

Aluminium, wodurch das Gewicht des Instrumentes auf 1 kg reducirt wird. — Von G. Hechel-

m a n n in Hamburg lag ausser einemSextanten gewöhnlicher Konstruktion ein Azimuth-Kompass

mit neuer Rose und Theilung am inneren Bande des Kompassgehäuses aus; bei demselben

sind acht kurze Magnetnadeln tief unter dem Bande der Bose angebracht, wodurch neben

einem grossen magnetischen Moment noch ein grösseres Trägheitsmoment erzielt wird, als

dies bei den mehr in der Mitte liegenden Nadeln der Fall ist. Ferner batte Hechelmann

eine Peilscheibe für Nachtbeobachtungen ausgestellt; dieselbe, in kardaniseber Aufhängung,

hat drehbaren Theilkreis und drehbare Diopter. Endlich lag der von demselben Verfertiger

nach Ncumaycrs Angaben konstriiirte magnetische Reisetheodolit aus, eine Modifikation des

Lamont’sehen Apparates, zur Vornahme aller crdinngnetiselicn Untersuchungen dienend,

Präcisions waagen für wissenschaftliche Zwecke waren nur in geringer An-

zahl vorgeführt. O. Richter in Dresden, Nachfolger von 11. Schickert, zeigte eine Aus-

wahl seiner Waagen und Gewichte für wissenschaftliche und technische Zwecke. Neben

einer grossen Waage von 5 kg Belastung und 0,01 g Empfindlichkeit und einer Sammlung
von Analysenwaagen, sei eine kleine Waage für feine metallurgische Untersuchungen

erwähnt, von 5 g Belastung und 0,01 mp Empfindlichkeit; die Beiter haben ein Gewicht

von 1 mg, der Balken ist in 10 Thcile getheilt; 0,5 mm Ausschlag der Zunge entsprechen

liier 0,01 mg. Eine Anzahl von Gewichtssätzen aus vergoldetem Messing, die Bmchtheile

des Gramm aus Platin oder Aluminium, lagen gleichfalls aus, ebenso einige Sätze aus Berg-

krystall, welche als Normalgewichte von den Verfertigern empfohlen werden. (Vgl. hierüber

diese Zeitsehr 1882, 8. 310.) Dieselbe Finna war durch ihre Apparate zur Prüfung des

Widerstandes von Baumaterialien (besonders Cement) vertreten; wir erwähnen einen von dem
Verfertiger konstruktiv verbesserten Hehelnpparnt zur Ermittlung der Zugfestigkeit; der Probe-

körper (Cement) wird in die Maschine eingefülirt und mittels eines llebelWerkes mit 50facher

Vcrgrösserung zerrissen; die hierzu erforderliche Kraft bestimmt den Zugwiderstand bezw.

die Güte des Bindemittels. — Th. Herzberg in Hamburg, 1*. Bunge’s Nachfolger, bat
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mancherlei Einzelheiten der von seinem Vorgänger angefertigten Konstruktionen Wissenschaft*

lieber Waagen einer Umgestaltung unterworfen. Säimntliclie schwingenden Theile sind aus

Argentan. Der Balken, von nur 45 g Eigengewicht, hat die Form eines hochabgesteiften, recht*

winkligen Dreieckes. Abweichend von der früheren Anordnung stützt sich der Balken jetzt

nur in seiner Mitte vor und hinter der Mittelaxc auf die Arretirung auf. Es waren drei

grössere Waagen ausgestellt, zwei Analysenwaagen von 20t) bezw. 500 g Höchstbelastung,

von denen die eine mit Vorrichtung zum mechanischen Auflegen und Abheben der Gewichte

versehen ist, und eine grössere physikalische Wange für 2 kg Belastung; die Schalen dieser

letzteren Waage sind behufs Beseitigung des Einflusses der Luftströmungen aus einem System

von neun Kreuzen gebildet; die Ablesung des Ausschlages geschieht mittels Spiegel, Prisma

und Fernrohr.

Die spärliche Vertretung der meteorologischen Instrumente konnte auch nicht

im Entferntesten ein Bild von dem gehen, was die deutsche Mechanik auf diesem Gebiete

leisten kann. — G. Kosenmüller in Dresden war mit einer Sammlung von kleineren Anemo-

metern zur Messung der Windgeschw indigkeit auf Reisen, in Gebäuden (Ventilation), in Kanälen

u. s. w. vertreten. Es sind dies thcils die bekannten vortrefflichen Apparate von K. Fuess
in Berlin, tlieils neuere Konstruktionstypen, die von Rosenmüller in Gemeinschaft mit Fue$9

angegeben sind, unseren Lesern aber bereits bekannt sein dürften. (Vgl. Loeicenhcrz
,
Be-

richt über die wissenschaftlichen Instrumente auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung. Berlin 1880.)

— R. Voss in Berlin zeigte ausser dem M ithoffsehen Hygrometer und Aneroiden eine

Anzahl von Modellen für Uuterrichtszwecko, sowie verschiedene Formen und Grössen seiner

Influenzmaschine. — Ephr. G reiner in Stiltzcrbach batte eine sehr reichhaltige Auswahl

seiner chemischen Apparate, ferner Thermometer, Hypsometer lind Barometer vorgefuhrt,

unter letzteren auch sein Diagonalbaromctcr und die Präcisions -Wetterwaage (vergl. hier-

über diese Zeitsrhr. 1888 , S. 253). — Die von Willi. Lambrecht in Göttingen im Garten

der Ausstellung aufgcstelltc Wettersäule enthielt neben einem Six'schen Thermographen,

einem Norraalthermoinetcr und einem grossen Aneroid einen sogenannten Wettcrtclegraphen

und ein sogenanntes Polymetcr, welche beide Instrumente zur Wetterprognose dienen sollen.

Apparate für inedici irische Zwecke wurden gleichfalls in geringer Anzahl vorgeführt.

— Von R. Galle in Berlin lag neben bekannteren elektro - medicinischen Apparaten für

konstanten und inducirten Strom, Instrumenten und Batterien für Galvanokaustik, eine von

ihm nach Angaben von I)r. Glauert in Berlin konstruirtc, sehr handliche Batterie für

konstanten Strom aus. Es ist eine Zink- Kohlen -Cliroinsäure- Batterie; die Hebung und

Fixirung der Säurebehülter geschieht von aussen in leichter und bequemer Weise; als ötrom-

wälder zum Einschalten der Elemente dient ein System von zwei über einander lau-

fenden Kurbeln
;

innerhalb der jeweiligen Elomcntenzalil der Batterie lassen sich die er-

forderlichen Elemente schnell einschalten, auch kann der Anfangspol der Batterie beliebig

verändert werden, so dass man nicht immer vom ersten Elemente auszugehen braucht.

Noch eine andere, nach Angaben von Dr. G. Killian in Freiburg i. Br. konstruirtc

Tauchbatterie desselben Verfertigers soll hier nicht unerwähnt bleiben. Dieselbe bestellt

aus vier (zu zwei und zwei parallel geschalteten) Elementen derselben Art wie die vorigen;

die Elemente lassen sich mittels einer Trittvorrichtung beliebig tief in die Flüssigkeit

senken und lieben sich beim Nachlassen des Druckes selbstthätig aus der Lösung aus;

erforderlichen Falls können die Eleuicntplattcn auch in beliebiger Höhe mittels einer

Arrctirvorrichtung festgehalten werden. — Auf elcktromedicinischcin Gebiete waren auch

Reiniger, Gebbert und Schall in Erlangen mit ihren bekannten Batterien für galvano-

kaustische Zwecke, elektrischen Beleuclitungsapparaten (kleinen GlUhlämpchen) für wedici-

nische Apparate, Messinstrumenten, u. A. rn. vertreten. — Von Sydow in Berlin lagen

niedicinische Apparate aus, Laryngoskope, Augenspiegel nebst Hilfsapparaten.

Fr. Lux in Ludwigshafen a. Rli. hatte in einer grösseren Sammlung seiner Gas-

waagen seine Bestrebungen vorgeführt, die Bestimmung des speci fischen Gewichts sowie die

Analyse von Gasen, hauptsächlich des Leuchtgases, zu einer leicht und rasch vorznnehmenden
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zu gestalten und der Gasindustrie sowie dem Chemiker ein Mittel an die Hand zu geben,

diese Elemente ohne jede Manipulation direkt abzulesen. Diese Bestrebungen hatten zunächst

zur Konstruktion des Baräometers geführt, eines Apparates, der, auf dem Aräometer*

Principe beruhend, zwar gut funktionirt haben soll, aber doch für den praktischen Gebrauch

nicht recht geeignet war, da seine Theile fast ausschliesslich aus Glas bestanden und er

ausserdem der Anwendung einer Hilfsfiüssigkeit bedurfte, deren wechselnde Temperatur

Einfluss auf die Messungen hatte. Lux benutzt daher neuerdings (vgl. auch diese Zcitschr.

JS86, S. 255) für die angegebenen Zwecke das Princip der einfachen Waage uud hat eine

Reihe von Gaswaagen konstruirt, deren hauptsächlichste Typen in der Ausstellung vertreten

waren. Dieselben bestehen in ihren einfuchsten und ältesten Formen aus Schnellwaagen.

deren Waagebalken auf Stahlspitzen in Achat- oder Stahlpfannen gelagert sind; der eine

Arm des Waagebalkens tragt eine zur Aufnahme des Gases dienende Kugel, während sich

an der anderen Seite der mit Gegengewicht versehene Zeiger befindet, der vor einer voa

0,00 bis 1,00 (das specifische Gewicht der Luft als Einheit genommen) gctheilten Skale

spielt ; das zu wägende Gas wird durch den Druck des nachfolgenden Gasstromes mittels

Zu- und Abflussrohr stetig in die Kugel hinein und gleich darauf wieder hinausgeführt;

in den beiden ältesten, zur Bestimmung des specifischen Gewichtes des Leuchtgases dienenden

Formen wird das Gas entweder (zum Photometer u. s. w.) fortgeführt oder durch

ein vertikales Brennerrohr abgeleitet und direkt verbrannt. Die neueren Formen der Gas-

waagen zeigen manche Verbesserungen; zunächst sind die Glaskugeln des Gasbehälters durch

Mcssingkugeln ersetzt, an geeigneten Stellen zur Bestimmung der Temperatur und des Druckes

der Gase Thermometer und Manometer angebracht und das Ganze von einem mittels Stell-

fiissen und Dosenlibelle zu horizontirenden Gehäuse umschlossen. Für genauere Bestimmungen

ist ferner die Waage nicht auf Spitzen, solidem mit Stahlschneiden auf Achatpfannen

gelagert und mit einer Arrctirvorrichtung versehen; ausserdem ist die Wägung mittels

Zeigerund Gradbogen verlassen, und es wird einWaagebalken mit Theilung und verschiebbarem

Reitergewicht benutzt; die auf dein Balken befindliche Theilung giebt die ersten beiden

Deciinalstelleu, während ein vertikaler Zeiger an einem unten angebrachten Gradbogen

die dritte Stelle angiebt; in dieser Form soll die Waage das specifische Gewicht eines

Gases bis auf 0,001 bestimmen, auf 0,000f» schätzen lassen. Fiirdie Zwecke der Leuchtgas-

analysc dienen noch besondere Konstruktionen. Umz. B. einzelne Bestandtheile im Leuchtgase,

wie Kohlensäure oder Schwefelwasserstoff, zu bestimmen, wird eine Form benutzt, deren

Waagebalken auf jeder Seite ein Aufnnhniegefäss trägt, aber dieselbe Wügungseinrichtung

wie oben beschrieben zeigt. Das zu untersuchende Gas durchströmt zuerst die eine Kugel, so-

dann ein Absorptionsgefäss
,

in welchem z. B. die Kohlensäure zurückgehalten wird, und

hierauf die zweite Kugel; die durch die Entfernung des einen Bestandtheiles eintretende

Veränderung im specifischen Gewicht des Gasgemenges giebt das Maass für die Menge des

entfernten Bestandtheiles. Eine andere Form der Gaswaage gestattet die automatische Auf-

zeichnung des specifischen Gewichts von dtirehströnicnden Gasen; der höhere oder tiefere

Stand des mit feiner Bohrung versehenen Waagebalkens wird durch einen Lichtstrahl auf

einem Streifen lichtempfindlichen Papiers aufgezeichnet, das mittels Uhrw erks in einem dunklen

Gehäuse bewegt und langsam an einem Spalt vorübergezogen wird. Die reichhaltige Aus-

stellung von Gasw'nagen wurde durch die nothwendigen Nebenapparate, Gasfilter u. s. w.

vervollständigt.

Kurze Erwähnung möge auch die von A. Burkhardt in Glashütte i. S. ausge-

stellte Rechenmaschine nach Thomas’schcin System finden, eine vielfach vervollkommnete

Maschine, deren neueste Verbesserung sich auf die Zehner- Uebertragung bezieht.

Zum Schluss möge noch der den Zielen dieser Zeitschrift allerdings ferner liegenden

Fabrikation eines chirurgischen Hilfsmittels mit einigen Worten gedacht werden. Die Firma
F. Ad. Müller Söhne in Wiesbaden hatte künstliche Menschenaugen vorgeführt; dieselben

sind nach einer Erfindung des Begründers der Firma unter Benutzung des Kryolith aus einem

neuen, sehr geschmeidigen
,
jedes Farbenspiel zulassenden und säurebeständigen Material
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gefertigt; neuerdings ist es gelungen, denselben eine lang gesuchte Vervollkommnung in

der Nachbildung der Iris zu gehen. Das Gewicht eiues Auges beträgt nicht Über 2,5 g. —
Auch Hilmar Bock in Oberweissbach in Thüringen zeigte (ausser ärztlichen Thermometern)

eine Sammlung künstlicher Menschenaugen in allen Nüancen.

N ach trag.

Wir wollen zum Schluss noch kurz die wenigen Instrumente und Apparate besprechen,

die in den Abtheilungen der anderen Bänder ausgestellt waren.

Die Ausstellung Belgiens selbst, konnte nichts Bemerkenswerthes auf dem Gebiete

der Präeisionsmechanik bieten, da hervorragende schaffende Mechaniker und Optiker in

Belgien nicht vorhanden sind. Interessant war die Ausstellung der Brüsseler Sternwarte,

die einen Theil ihrer Instrumente vorgeführt hatte, einen Refraktor mit einigen von dem

verstorbenen Astronomen Ilouzeau angegebenen konstruktiven Einzelheiten, einen Chrono-

graphen mit eigenthümlicher Art der Registrirung, sowie ein von dem Mechaniker der Stern-

warte Walravens konstruirtes Anemometer; wir hoffen hierauf später noch näher eingehen

zu können. Der Refraktor war mit Montigny’s Scintillometer versehen. Der Apparat

ist bereits 1804 koustruirt und in den Mem . de VAcad. royale de Belgique Tome 28, in Ciel

et Terre 1884, S. 208, eingehend, sowie in Exner's Repertorium der Physik 23» S. 4.28

kurz beschrieben; er dürfte jedoch nicht allgemein bekannt sein, so dass eine kurze Be-

schreibung für manchen Leser von Interesse sein dürfte. Eine kreisrunde Glasscheibe von

47 mm Durchmesser und 0,4 mm Dicke ist sehr nahe vor dem Okular um eine zur Fern-

rohraxe parallel und von ihr 18 mm entfernt liegende Axe drehbar und gegen dieselbe um
17 Grad geneigt angebracht. Die Bewegung der Kreisscheibc wird durch ein kleines Uhrwerk

vermittelt, die Anzahl der Umdrehungen an einer getheilten Scheibe abgelesen. Bei

genügend rascher Rotation der Scheibe erscheint das Bild eines Sternes in einer Kreislinie,

die eine Anzahl von Bogen verschiedener Farbe zeigt. Aus der Umdrehungsgeschwindigkeit

der Scheibe nun, in Verbindung mit der Anzahl der verschiedenfarbigen Bogen, die mittels

eines besonderen, aus einem vertikalen und zwei zu einander geneigten Fäden bestehenden

Mikrometers gemessen wird, kann die Anzahl der Farbenwechsel in der Sekunde ermittelt

werden. Die grössere oder geringere Zahl der Farbenwechscl sieht Montigny als Maass

für die Intensität der Scintillation an, eine Ansicht, die nicht allgemeine Anerkennung

gefuudcn (vgl. Exner, Repert. d. Phys. a. a. O.) und daher Veranlassung gegeben hat, das

Princip dieses Scintillometers zu bemängeln. Montigny hat viele Jahre mit diesem Appa-

rate regelmässige systematische Untersuchungen über das Funkeln der Sterne nngestcllt und

dadurch die Theorie der Scintillation wesentlich gefordert.

In der österreichischen Abtheilung hatte nur J. Nemetz aus Wien zwei Ana-

lysenwaagen für 500 bezw. 250 g Belastung, mit Empfindlichkeit von 0,1 mg ausgestellt.

Eine grosse Vacuumwaage desselben Verfertigers, nach Angaben von Prof, von Krusp^r
ausgeführt, befand sich in der ungarischen Gruppe; dieselbe wird im nächsten Hefte

dieser Zeitschrift eingehend beschrieben werdeu. In derselben Abtheilung zeigte noch Ritter

von Peicbl seinen Kompass mit Universalkoinpensation. (Vgl. über denselben diese Zeitschr.

1886, 8. 244.)

Die so hoch entwickelte Präcisionsmcchanik Frankreichs batte gleichfalls nur

wenige Vertreter entsendet. Richard frtres in Paris zeigten eine Sammlung ihrer kom-

pendiösen meteorologischen Registri rapparate, die unseren Lesern aus mehreren Besprechungen

(1884, S. 62; 1885, 8. 359; 1886, S. 419; 1887, S. 443; 1888, S.211) bereits bekannt sind. —
Ch. Echassoux in Paris hatte eine Anzahl geodätischer Messwerkzeuge ausgestellt; ausser

einigen Theodoliten, die in ihrer Konstruktion nichts Bemerkenswerthes boten, war ein

Instrument zur raschen Terrainaufnahme vertreten; dasselbe, mit horizontalem Theilkreis

und Bussole versehen, hat im Allgemeinen die Konstruktion eines Nivellirinstrumentes und

kann auch als solches gebraucht werden; abweichend von den gewöhnlichen Instrumenten

dieser Art kann aber das Fernrohr um ein an dem einen Lager angebrachtes Scharnier mit
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Hilfe einer an dem anderen Fernmhriager vertikal wirkenden Mikrometerschraube gehoben

und gesenkt werden; aus dein Betrage der Neigung des Fernrohrs wird in Verbindung mit

den Ablesungen an der entfernten Latte der Höhenunterschied und die Entfernung ermittelt;

das Instrument, nach Angaben von Laterrade konstruirt, soll in Frankreich vielfach an-

gewendet werden. Dieselbe Finna verfertigt auch die bei der Ausführung der französischen

Präcisionsnivellements benutzten Nivcllirlattcn, Über welche wir unseren Lesern bereits

(1887, S. 363) nach den Verhandlungen der achten allgemeinen Konferenz der internationalen

Erdmessung berichtet haben; dieselben tragen zur unabhängigen Ermittelung von gröberen

Beobachtungsfehlern, Ablesungsfehlern, sowie zur Kontrole des Beobachters eine doppelte

Theilung, eine gewöhnliche, sowie eine zweite, in einem beliebigen Verhältnisse, z. B. im

Verhältnisse von 10 : 11, aufgetragene Theilung. — A. Berthölemy in Paris hntte. neben

kleineren geodätischen Apparaten für Messungen geringerer Genauigkeit, Neigungsmessern,

Bussolen u. s. w., NiveUirinstrumente vorgeführt’, darunter das von Klein konstruirte, bei

welchem das Bild der Libellenblase durch Prismen in das Auge des am Okular stehenden

Beobachters geführt wird (vgl. über dieses Instrument diese Zeitsehr. 1886, S. 174)\ ferner

hatte dieselbe Finna Theodolite bekannter Konstruktion, sowie Tachymeter ausgestellt, bei

welchen letzteren die Theilung der Vertikalkreise an der Peripherie angebracht ist, so dass

der Beobachter, um den Kreis abzulesen, seine Stellung am Okular nicht zu verlassen braucht;

ein gleichfalls von Bcrthelemy nach Angaben von Sänget konstruirtes Diastimometer benutzt

als Princip der Entfernungsmessung ein Prisma bekannter Ablenkung, das beliebig vor das

Objektiv geschoben oder von ihm entfernt werden kann; aus der Differenz der Ablesungen

aii der Latte mit und ohne Einschaltung des Prismas wird die Entfernung ermittelt.

Wir sind ain Ende unseres Berichts über die wissenschaftlichen Instrumente in der

internationalen Ausstellung zu Brüssel. Leider musste das Bild, das wir geben konnten,

w'eil das Gebiet der Mechanik und Optik nur mangelhaft vertreten war, ein lückenhaftes bleiben.

Hoffentlich bietet eine spätere Ausstellung Gelegenheit, einen vollständigeren Überblick

über den jetzigen Stand der Präcisionstechnik zu gewannen; bei der zur Zeit herrschenden,

immer allgemeiner werdenden Abneigung gegen Ausstellungen ist freilich in der nächsten Zeit

wenig Aussicht zur Verwirklichung dieser Hoffnung. IT.

Referate.

Kompensations - Kompass.

Vom E. Bissen. Comptes Jicndus. JOT. S. 16.

Ordnet man in einem Sehiflskoinpass zwei Magnetnadeln in derselben Vertikalehene

und in genügender Entfernung über einander an, so w-erden ihre Enden unter dem kombi-

nirten Einfluss des Erd- und des Schiffsmagnetistnus nach verschiedenen Lichtungen zeigen,

ausgenommen den Fall, dass der Anziehiingsmittclpuiikt der störenden Masse sich in gleicher

Entfernung von den Nadclende» befindet. Schaltet man zwischen den beiden Nadeln einen

horizontalen Magnetstah ein, dessen Intensität der Horizontalkomponente des Erdmagnetismus

gleich ist, so werden die Nadeln in zwei Fallen die gleiche Richtung einnehmen, und

zwar, wenn sich der Stab in der Ebene des magnetischen Meridians, mit seinem Nordpol

gegen Süden gerichtet befindet, oder wenn der Winkel, welchen der Stab mit der durch

die Nadel und durch den Anziehungsmittelpunkt gelegten Ebene bildet., gleich dem Winkel

ist, den letztere mit dem magnetischen Meridian einschliesst. Die Bestimmung der Ent-

fernung, welche der Magnetstab von den Nadeln haben muss, damit seine Einwirkung die

Horizontalkomponontc des Erdmagnetismus ncutralisirt, muss empirisch ausgeführt werden.

Eine Kraftskale, ähnlich wie hei den Instrumenten von Thomson und Peichl, kann dazu

dienen, um die Lago des Kompensators bei Breitenänderungen zu rektiticiren.

Für den praktischen Gebrauch hat E. Bissen das obige Princip in folgender Weise

verwerthet. Es lässt sich zunächst nachweisen, dass für jede Entfernung des Kompensators

Digitized by Google



Achter Jahrgang. November 1888. REFEKATK. 399

immer zwei korrespondirende Azimuthailagen desselben existiren, für welche die Nadeln eine

gleiche Richtung einnehmen, und zwar sind dies laut Rechnung und Beobachtung diejenigen,

für welche, die Nadeln die Richtung des magnetischen Meridians annchmen. Die Nadeln

sind nun derart auf dem Schiffe angebracht, dass sie mindestens 3 m von jeder grösseren

Eisenmasse entfernt liegen; sie sind dann demselben Stöningseinflussc unterworfen, beein-

flussen sich aber gegenseitig und zeigen immer noch verschiedene Ablenkungen. Dreht man
den Kompensatorstab jetzt so weit, bis die Nadeln gleiche Richtungen annehmen, so zeigen

sie in diesem Augenblicke die genaue Richtung des Meridians. Ist letzterer bekannt, so

giebt der Steuerstrich den magnetischen Kurs des Schiffes an. Der Kompensator besteht

aus zwei Kamellen, die auf einer drehbaren Alhidade, ähnlich wie bei der Doviations-

alhidade von Fournier, befestigt sind.

Das Princip des Instrumentes ist von Bissen bereits 1882 mitgetheilt. (Vgl. (fiese

Zeitschr. 1883 , S. 426.) Seit dieser Zeit sind nach diesem Principe, gebaute Kompasse auf

französischen Panzerschiffen in Gebrauch gewesen und haben sich bewährt. Wir wollten

daher nicht verfehlen, noch einmal auf das Instrument hinzuweisen. E. Gclcich.

Das Trigonometer.

Von Dr. 0. Braun, S. J.
,
Ber. v.d. Erib. Haynald'sehen Observatorium zu Kalocsa in Ungarn.

Das Trigonometer ist ein Instrument, mittels dessen jedes sphärische Dreieck aus

drei beliebigen gegebenen Stücken leicht und schnell aufgelöst werden kann.

Das Instrument besteht iin Wesentlichen aus zwei engmaschigen stereographischen

Projektionen von gleichem Halbmesser (22,5 cm). Die eine derselben (A) ist eine Vollkreis-

zeichnung auf Papier, welches, auf ein gut ebenes Stück Zinkblech geleimt, auf einem

Reissbrett befestigt ist; die zweite
(
B)

füllt nur einen Halbkreis, ist in rother Farbe auf

Pausleinen oder Pauspergament gedruckt und in einem transporteur-ähnlichen Rahmen B*

cingespannt. B ist auf A conccntrisch drehbar; die Grösse der Drehung kann am Rande

abgelesen werden.

Wenn nun B gegen A um den Winkel a gedreht wird, so erscheint jeder Punkt (S)

der Zeichnung gleichzeitig in zwei Systemen von Polarkoordinaten ausgedrückt, und bildet

mit dem Pol E von A und Pol P von B ein sphärisches Dreieck, von welchem 5 Stücke

(3 Seiten und 2 Winkel) aus den Zeichnungen abgelesen werden können, nämlich die Seiten

am Rand und die Winkel an dem Aequator

der betreffenden Zeichnung. Aus drei be-

liebigen dieser Stücke kann aber das Dreieck

eingestellt werden
,
indem man der Zeichnung

B die erforderliche Drehung giebt und den

dritten Punkt S durch ein aufgelegtes Zeichen

markirt. Die beiden anderen Stücke können

dann durch einfaches Ablcscn aus den Zeich-

nungen erhalten werden.

Die Ablesungen erstrecken sich

summt lieh von 0 bis 180° (bei dem Winkel

am Pol P direkt von 0 bis 90°; durch Um-
drehen des Rahmens um 180° aber erhält

man auch noch die Winkel von 90 bis 180°).

Deshalb kann jedes Dreieck direkt eingestellt

werden, ohne dass ein Hilfsdreieck benutzt

werden müsste. Nur in dem einen Fall,

wenn drei Winkel gegeben sind, muss man direkt das Polnrdreieck auflösen, dessen Seiten

und Winkel Supplemente sind zu den Winkeln und Seiten des aufzulösenden Dreieckes.

Der Apparat ist im Princip streng genau, ln der Praxis ist aber die Genauigkeit

abhängig von der Präcision der Zeichnung und der Geübtheit im Ablcscn. Die vorlie-
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gendeo Zeichnungen wurden im militür-geographischen Institut in Wien in vorzüglicher Weise

hergestellt und bei massiger Sorgfalt sind die erhaltenen Resultate im Mittel bis auf o genau.

Das Instrument ist besonders von grossem Vortheil, wenn es sich uni Massen«

rechnungen handelt, hei welchen eine müssige Genauigkeit hinreicht, z. B. bei Bestimmung

der heliograpbiscbcn Positionen von Sonnenflecken, oder bei Reduktion der Positionen

beobachteter Sternschnuppen u. s. w. Es ist dabei besonders bequem, dass beide gesuchte

»Stücke bei derselben Einstellung des Dreieckes abgelesen werden, während bei der Be-

rechnung für jedes der beiden Stücke eine besondere Rechnung durchgeführt werden muss.

Dadurch ist es möglich, dass hei einiger Uebung in 10 Minuten gegen 20 Dreiecke auf-

gelöst werden können.

Das sechste Stück des Dreieckes ist ein Winkel und kann nicht direkt abgelesen

werden, weil derselbe mitten in die Zeichnung hineinfallt. Imless bietet gerade die stereo-

grapliischc Projektion noch den Vortheil, dass dieser dritte Winkel des sphärischen Dreieckes

gleich ist dem ebenen Winkel der zwei betreffenden Tangenten in der Zeichnung. Hierauf

gestützt kann mit einer einfachen Hilfsvorrichtung auch dieses dritte Stück abgelcsen, und

somit sämmtliche drei unbekannten »Stücke bei nur einmaliger Einstellung des Dreieckes ab-

gelesen werden.

Das Instrument wird von Ilerru Mechaniker A. Kreidl in Prag (Hussstrasse 7) für

den Preis von etwa 24 Mk. oder 15 fl. österr. W. hergestellt. Eine abnehmbare Ueber-

deckung aus Holz schützt dasselbe vor Verletzungen und Staub. Wenn das Instrument

vom Erfinder selbst geprüft und justirt werden soll, so erhöht sich der Preis wegen der

Portokosten um ein Geringes.

Neuer elektrischer Thermostat. (Temperaturregulator.)

Von L. Loviton. Revue Internat, de l'Electricite* 6*. S. 289.

Der Apparat beruht auf leicht verständlichem und jedenfalls schon vielfach ver-

wendetem Princip. In die Flüssigkeit, deren Temperatur konstant gehalten werden soll,

wird ein oben offenes Quecksilbertherniometer neben einem gewöhnlichen eingetancht. In

erstcres wird ein Platindrabt bis zu beliebiger Höbe lierabgesenkt; sobald das steigende

Quecksilber denselben berührt, erfolgt Verlöschen des Gasbrenners, welcher als Wärme-

quelle dient. Nach Unterbrechung des elektrischen Stromes entzündet sich der Brenner

von Neuem an einem Dauerflämincheti.

Neu ist vielleicht die Benutzung der starken Spannkraftänderung des Aetherdampfes

bei dein offenen Thermometer, in ähnlicher Weise, wie Young (vgl. diese Zeilsehr. 1888,

S. 110) dies zur Anwendung gebracht hat. Indem eine Temperatursteigening von 1° ein

Steigen der Quecksilbersäule von mehreren Centimetem hervorrief, konnte z. B. während

der ganzen Dauer einer Ausstellung der Sotiett chimiquc die Temperatur eines Glasballons

auf 70° erhalten werden, mit Abweichungen von weniger als 0,1°. Sp.

Absolute Messungen mittels des Sphärometers.

Von J. Mac«* de Löpinay. Journ. de Vhys. II. 7. S. 53.

Zur Messung der Dicken dünner Lamellen bedient sich J. Mar£ de Ldpinay des

von Brunner Freres neuerdings für das internationale Mnass- und Gewichts-Bureau kon-

struirten Sphärometers. Um die Angaben desselben in absolutes Maas» verwandeln zu

können, benutzt Verf. dünne transparente, gut pinnparallele Lamellen aus Quarz, deren

Dicken auf optischem Wege etalonnirt sind und welche als Vergleichsobjekte mit den zu

bestimmenden »Stücken dienen; dadurch macht sich Verf. von den jeweiligen Instrumental-

fehlem des Sphärometers frei. Letzteres hat folgende Einrichtung.

Eine vertikale Mikrometerscliraubc bewegt sieh in einer fest angebrachten Mutter

auf- und abwärts; nahe ihrem oberen Theile trägt dieselbe eine getheilte Trommel ,
mittels

deren in Verbindung mit einem festen Index die Unterabtheilungen der Scliraubcnuindreliungcn
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abgelesen werden. Die Schraube endigt oben und unten in Spitzen, auf welche ein leichter

Kähmen gelagert ist; derselbe bewegt sicli ohne Drehung in dem gleichen Betrage wie die

Schraube mit derselben auf- und abwärts; eine auf dem Kähmen angebrachte Theilung

vermittelt mit Hilfe eines zweiten festen Index die Ablesung der ganzen Umdrehungen
der Schraube. Mit dem Kähmen ist ein Winkelliebel verbunden, dessen kürzerer Ann
unten in eine in der Verlängerung der Schraubenaxe liegende Spitze endigt, während der

längere, mehrfach rechtwinklig gebogene Arm oben einen Strich trägt, welcher mit einem

dritten, fest angebrachten Index in KoYncidenz gebracht, die Nullstellung der Mikrometer-

schraube, bezw. des Sphärometers markirt.

Als Lager für die zu untersuchenden Lamellen dient ein starkes massives Unter-

gestell, welches die eigentlichen Lager (drei an der Zahl) trägt, von denen zwei in Spitzen

endigen und an verschiedenen Stellen des Gestells befestigt werden können, um Lamellen

verschiedener Grösse untersuchen zu können, während die dritte, welche senkrecht unter

der Messschraube liegt, fest mit dem Gestell verbunden ist und oben in eine Ebene endigt;

letztere liegt mit den Spitzen der anderen beiden Lager in einer zur Axe der Mikrometer-

schraube senkrechten Ebene.

Die Mikrometerschraubo hat 0,5 mm Ganghöhe und ihre Trommelhöhe ist in 500 Tlieile

gctheilt, so dass ganze Mikron direct abgelesen und die Zehntel derselben bequem geschätzt

werden können.

Die Messung geschieht in folgender Weise: Zunächst wird der Nullpunkt des Sphäro-

meters bestimmt, indem durch Drehen der Messschraube die Spitze des kurzen Hebelarmes

mit dem ebenen festen Lager des Auflagegcstells in Berührung, der Strich am oberen Ende

des langen Hebelarms in Koincidenz mit seinem Index gebracht und die Angabe der Mess-

schraube abgelesen wird. Sodann werden Etalon und die; zu bestimmende Lamelle auf-

gelegt, die Angaben der Messschraube ermittelt und endlich wird die Bestimmung des

Nullpunkts wiederholt. }V.

Demonstrationswaage für Vorlesungszwecke.

Von Alb. Kueprecht in Wien. Z. f. d. physik. n. ehern. Unterricht. /. S. 279.

Die Waage bat als Träger eine gerippte, gusseiserne Säule, welche auf einem kräf-

tigen, mit Stellschrauben versehenen Dreifusse ruht; zwei bewegliche Arme, welche durch

ein Excenter von der Kückseite her gehoben und gesenkt werden können, bilden die Arre-

tining; für die Vertiknlstellung ist ein Loth in der Mitte der Säule, angebracht.

Der aus Messing gearbeitete Waagebalken ist durchbrochen, tragt oberhalb eine

Tarirvorrichtung für grobe und feine Einstellung, nach unten zu eine cylindriscbe Zunge

mit in Federung leicht verschiebbarem Laufgewichte und endet in einem I cm breiten,

geschwärzten Metallstreifen. 1 in arretirten Zustande der Waage bildet dieser Streifen die

Fortsetzung eines gleich breiten, schwarzen Streifens, welcher den Mittelstrich einer grossen,

weithin sichtbaren Skale, abgiebt. Diese Eintlicihing wird durch den erwähnten Mittelstrich

und durch zw’ei weitere solche Streifen in einer Entfernung von etwa 4 cm von einander

gebildet. Für schärfere Beobachtung des Spieles der Waage sind für den Vortragenden

auf der oberen Kante der grossen Skale beiderseits von der Säule Tbeilstriche ersichtlich

gemacht. Während die eine Aufliängeaxe des Balkens vollkommen fest sitzt, ist die andere

behufs Verlängerung und Verkürzung eines seiner Anne mittels zweier Stellschrauben ver-

schiebbar.

Genau in den Halbiningspuukten der beiden Anne sind an verstellbaren Metall-

winkeln zwei weitere Aufhängeaxen fixirt, deren Dreluingspunkte. in der Ebene der Endaxen

liegen. Durch diese Einrichtung ist der Waagebalken in vier selbstständige Waagen gctheilt,

wovon zwei gleicltannig, zwei ungleicharmig sind. Zur Beweisfülimng, dass alle Drelmngs-

punkte an der Waage in einer geraden Linie liegen müssen, sind zu beiden Seiten der

eben erwähnten mittleren Schneiden zwei Paar weitere Aufhängepunkte geschaffen, und
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zwar durch nach innen zu stehende Oesen
,

1 cm unterhalb, und durch aussen angebrachte

Uehre, 1 cm oberhalb der Ebene der äussersten und mittleren Axcn.

Die Waageschalen sind ziemlich weit hcrahreichende, messingene Bügelschalen, welche

oben ein kleines Tarirschälchen mit einem Haken zum Aufhänger) von zu wägenden Körpern

tragen und unten in einen horizontalen King verlaufen, in welchem tarirte Einsatzschalen

Aufnahme finden. Bei einer Belastung von 1 kg ist noch 1 cg durch Ausschlag weithin

zu erkennen.

Ueber den Fresnerschen Versuch mit den drei Spiegeln.

Von Mascart. Joum. de Vhys. II. 8. S. 183.

Fresnel hat bekanntlich, um die Vorgänge hei der Reflexion des Lichtes zu

untersuchen, das Licht eines Spalts durch einen, zwei oder drei Spiegel zerlegt und zur

Interferenz gebracht. Den letzteren Versuch, bei welchem der neue Strahl nach einander

an den beiden äusseren Spiegeln, der andere nur einmal an dem mittleren reflectirt wird,

hat Verf. durch eine von Rellin ausgeführte Konstruktion vervollkommnet, welche in der

nebenstehenden Figur dargestellt ist.

Die äusseren Spiegel M und M* sind auf Annen A und A
*
befestigt, welche auf

einer getheilten Scheibe sich um deren Axe drehen. Die Spiegel sind mit radialen Schlit-

tenfühningen versehen und

können somit der Axe ge-

nähert oder von ihr entfernt

werden. 1 >er mittlere* Spiegel

.V ist in einer auf der Scheibe

seihst angebrachten Schlit-

tenfUhnmg durch eine Mikro-

meterschraube S parallel mit

sich seihst verschiebbar. Mit-

tels einer anderen Schraube s

kann man ihn ein weniges

um eine horizontale Axe a

drehen.

Man bringt zuerst M
und M in die Ebene des

Spiegels X und richtet diesen

mittels der Schraube s parallel zur Durchschnittslinic der beiden anderen; alsdann dreht

man die beiden ersten um beliebige Winkel und visirt auf einen Spalt. Man orientirt

den Spalt und stellt die beiden Bilder desselben genau parallel u. gleich hoch. Um ihnen

den pussemlen Abstand von einander zu gehen, dreht man die ganze Scheibe mitsammt

den drei Spiegeln. Das aus der zweifachen Reflexion hervorgebende Spaltbild bleibt dabei

unbeweglich, da seine Stellung nur von dem Winkel zwischen den äusseren Spiegeln ab-

hängt; das andre Bild aber verschiebt sich. Stellt man nun die beiden Bilder auf eine

Winkeldistanz von 10 Minuten ein (was auf 1 m Entfernung einem Abstande von etwa

3mm entspricht), so haben die Fransen eine Breite von O,015mm. Man beobachtet als-

dann das von dem gemeinsamen Strahlenbündel erleuchtete Feld mit der Lupe, und wenn

die Fransen nicht vorhanden sind, so schiebt man nur den Spiegel N langsam durch die

Mikrometerschraubc vor, um sie erscheinen zu sehen. Da die Bilder, wie auch bei An-

wendung von einem Spiegel, zu einander symmetrisch sind und daher die Mittelfranse für

alle einander entsprechende Strahlengruppen dieselbe Lago hat, so erhält man die Erschei-

nung sehr rein, auch mit breitem Spalt, und besser als bei Anwendung von zwei Spiegeln.

Die Mittelfranse erscheint bei einem oder drei Spiegeln schwarz, hei zwei Spiegeln weiss.

Die theoretischen Folgerungen, welche Verf. daraus zieht, wolle der Leser in der Original-

abhaudlung nachsehen. Z.
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Neue Apparate für elektrochemische Untersuchungen.

Von N. von Klobukow. Joum. f. prakt. Chemie. 37. S. 375.

1. Stempel rheostat mit Quecksilberkontnktc.il. In einem etwas Quecksilber

enthaltenden Hohlcylinder aus Hartgummi oder Holz bewegt sich ein aus demselben Stoff

hergestellter Stempel mit zwei oder mehreren Lfingsrinnen. Die Wände des Hohlcylinders

werden in gleichen vertikalen Abständen von Metallstiften durchbohrt, die ein wenig in

die Rinnen des Stempels hineinragen. Die beiden äussersten sind mit den Klemmschrauben

für die Lcitungsdrähte verbunden. Jeder Stift ist mit den beiden benachbarten durch

Drähte von bekanntem Widerstand verbunden, welche an der Aussenseitc des Hohlcylinders

aufgewickelt sind. Bei ganz emporgezogenein Stempel reicht das Quecksilber bis zum
untersten Stift; der Strom muss daher alle Widerstandsdrähte durchlaufen. Beim Tiefer-

stellen des Stempels steigt das Quecksilber in den Längsrinnen empor und stellt dadurch eine

leitende Verbindung mit höher gelegenen Stiften her; der Strom hat daher um so weniger

Widerstandsdrähtc zu durchlaufen, je tiefer der Stempel in das Quecksilber eingesenkt wird.

2. Elektrodenhalter mit Quccksilbercontacten. Derselbe bildet einen recht-

eckigen Rahmen von folgender Einrichtung. Zwei gegenüberliegende Seiten werden durch

je ein Paar isolirter, mit Quecksilber gefüllter eisenier Rinnen gebildet, welche in einer

SehlittenfUhmng auf den beiden anderen Seiten des Rechtecks ruhen. Letztere sind Stangen,

welche durch an ihnen angebrachte Klammem an zwei gegenüberliegenden Wänden des

Gewisses
, welches die zu elektrolysircnde Flüssigkeit enthält, befestigt werden können.

Da die Verbindung der Rinnen mit den Stangen, wie erwähnt, durch eine Schlittenführung

geschieht, können die beiden Stangen gegen einander innerhalb der durch die Länge der

Rinnen gegebenen Grenze beliebig verschoben werden, so dass der Rahmen auf GefKssc

verschiedener Grösse aufgesetzt werden kann. Die beiden äusseren und die beiden inneren

Rinnen sind durch Mctnllstangen leitend verbunden, welche ebenfalls beweglich sind. Ihre

Enden tragen hakenförmig gebogene Federn, welche in das Quecksilber taueben und sieb

an die Wände der Rinnen anlegeu; hierdurch wird einer zufälligen Verschiebung der Metall-

Stangen vorgebeugt. An ihnen werden die Elektroden durch Klemmschrauben mit pris-

matischer Bohrung befestigt; ihr Abstand wird durch die Lage der Mctallstangen bestimmt

und kann an einer am äusseren Rand einer Rinne angebrachten Theilung abgelesen werden.

Mit den Leitungsdrähten wird eine äussere und eine innere Rinne durch Klemmschrauben

verbunden
;
die Klemmschrauben des anderen Kinnenpaares werden für Spannuugsmessungen

benutzt. Wysch.

Leuchtgasverflüchtiger für Spektralanalyse.

Von II. W. Vogel. Chem. Ber. 2t. S. 202i).

Um die Spektra der Schwennetallcliloride unter Anwendung von Leuchtgas beob-

achten zu können, dient folgende Vorrichtung. In einem mit einem doppelt durchbohrten

Stopfen verschlossenen, schwer schmelzbaren Rengenzrohr wird das Metallchlorid im Leucht*

gasstrom erhitzt. Das Gas tritt durch die eine Bohrung des Stopfens in eine bis in den

unteren Tlicil des Rcagenzrohres reichende Glasröhre ein; in der anderen Bohrung steckt

ein nach unten nur wenig über den Stopfen hervorragendes
,
oben zweimal rechtwinklig

gebogenes und in eine Spitze auslaufendes Rohr. Lieber die Spitze ist ein 5,7 cm weites

und 10 cm langes Glasrohr gestülpt und mit Hilfe eines Drahtes an dem engeren Rohr

befestigt (wie hei dem „leicht aus Glas zu konstruirenden Bunsenbrenner“, den Vogel vor

Jahren beschrieb). Durch Heben oder Senken des weiten Rohras wird der Luftzutritt so

regulirt, dass die Flamme des Leuchtgases völlig entleuchtct wird. Wgsch.
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Keu erschienene Bücher.

Carl August Steinheil und sein Wirken aut* telegraphischem Gebiete. Von II. Marggraff.

Sonderabdruck aus dem Bayerischen Industrie- und Gewerbeblatt. München. Th.Riedel*

M. 2,00.

Die kleine Schrift ist der Erinnerung an das fünfzigjährige Jubiläum von Stein-

keil’ s Entdeckung der Erdleitung gewidmet und giebt ein anschauliches Bild der wissen-

schaftlichen mul technischen Thütigkeit dieses seltenen Mannes. Verf. entwickelt des Näheren

die Verdienste Steinhoil’s auf telegraphischem Gebiete, insbesonder«* seine Erfindung des

ersten galvanischen Schreibtelegraphen im Jahre 1837 und die Entdeckung und Nutzbar-

machung der Stromleitungsfiihigkoit der Erde für telegraphische Zwecke im Jahre 1838.

Die übrigen wissenschaftlich-technischen Erfindungen und Entdeckungen SteinheU's werden

kurz gestreift; weniger bekannt dürfte u. A. sein, dass Steinbeil die ersten Photographien

auf Papier anfertigte, sowie dass er der Erfinder der elektrischem Zeitübertragung ist. Wir

glauben die pietätvoll gehaltene Schrift unsern L«*sem warm empfehlen zu sollen. W.

Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen. Ilerausgegeben (unter Mitwirkung

verschiedener Fachgelehrten) von G. Neumayer. Zweite Auflage. Erste Lieferung.

Berlin, R. Oppenheim. 2 Bde. in 21 Lieferungen zu je M. 1,00.

Die zweite Auflage dieses bekannten Werkes, deren erste vor 14 Jahren erschien,

wird demnächst lmfeningsweisc in einer völlig umgearbeiteten und vermehrten Form er-

scheinen, die tbeils durch die inzwischen eingotretenen Fortschritte der Wissenschaft ver-

anlasst, theils aus dem Bestreben hervorgegangen ist, die praktische Verwerthbarkeit wissen-

schaftlicher Reisen mehr zu fördern. Die uns vorliegende erste Lieferung beginnt mit einer

Anleitung von Fr. Tietjen zur Vornahme von geographischen Ortsbestimmungen, in welcher

der Reisende über Theorie und Methoden der einschlägigen Bestimmungen der Zeit, Breite,

iJinge und Aelmuth
, Theorie und Behandlung der Instrumente, alles Wissensw'ertbe findet.

Die darauf folgende Abhandlung von W. Jordan über topographische und geographische

Aufnahmen soll, wie aus «1er Vorrede hervorgeht, für kolonisatorische Zwecke eine gründ-

liche Anleitung zur Vermessung un«l Niederlegung eines Gebietes geben. Zu wünschen

wäre, dass, wie bei dieser Abhandlung, auch bei den Übrigen die in Frage kommenden

Instrumente durch Abbildung«m dem Verständnis« näher gebracht würden. W.

Das neue Tachymeter aus dem Reichenback’sehen mathematisch - mechanischen Institut

von T. Ertcl & Sohn in München. Von Ingenieur Fr. Kreuter. Zweite Auflage.

Brünn, C. Winiker. M. 2,0U.

Die vorliegende Schrift enthält die Beschreibung des bekannten K reu ter’ sehen

Tachymeters, ferner Anweisungen für «len Gebrauch des Instrumentes im Felde, sowie

zur Verarbeitung der Messungsergebnisse, und ist mit einigen Zusätzen un«l Verbesserungen

ein Wiederabdruck der 187G erschienenen und inzwisclmn vergriffenen ersten Auflage.

Wir haben des Instrumentes, gegen welches seitens einiger Geodäten theoretische und

praktische Bedenken erhoben sind, das sich aber in der Praxis doch gut zu bewähren

scheint, schon gelegentlich der Besprechung des Wagner-Fenncl’schen Tachymeters (diese

Zeitschr. 188/, S. 7li't 1888, S. 36fi) ge«lacht und verweisen unsere Leser darauf. W.

G. A. V. Peschka. Die freie Perspektive in ihrer Begründung und Anwendung. 2. Aufl.

1. Bd. Leipzig, Baumgartner. M. 14,00.

W. Jordan, Handbuch der Vermessungskunde. 1. und 2. Band. 3. Aufl. Stuttgart, Metzler.

M. 22,00.

W. Barfuss, Handbuch der Feldmesskundc. 4. Aufl. Bearb. v. W. Jeep. Weimar, Voigt.

M. 0,00.

F. Meisel, Lehrbuch der Optik. 3. Aufl. v. W. Barfuss' populären Lehrbuch der Optik.

Weimar, Voigt. M. 12,00.
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Verelnsnach richten.
Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 18. September 1888.

Vorsitzender: Herr Stückrath.

Nachdem der Vorsitzende die Versammlung in der ersten Sitzung nach den Sommer-

ferien begriisst hatte, sprach Herr Dr. W. Meyer über das von der Gesellschaft Urania

geplante Institut zur volkstümlichen Belehrung auf astronomischem, physikalischem und

naturwissenschaftlichem Gebiete. Ucbcr die Ziele und Zwecke dieses Unternehmens hatte

bereits Herr Geh. Regierungsrath Prof. l)r. Foerster in einem am C. Mürz d. J. gehaltenen

Vortrage der Gesellschaft ausführliche und dankenswerthe Mittheilungen gemacht. Der Vor-

tragende gab ein Bild der bisherigen Entwicklung der Gesellschaft und behielt sich vor,

nach Fertigstellung des Institutes Genaueres mitzuthcilcn.

HerrKommerzienrath I*. Dorffel gab einige Nachrichten überdie Kollektiv-Ausstellung

der Deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik auf der internationalen Ausstellung zu

Brüssel. (Vgl. den Bericht Uber die Ausstellung im vorigen Hefte, S. 305, und im vor-

liegenden, S. 394.)

Herr Direktor Dr. Loewenherz machte dann Mittlieilungen über die Kopenhagener

Ausstellung und über die Lage der Prücisionsmechnnik in den skandinavischen Ländern.

Hierauf soll in einem der nächsten Hefte dieser Zeitschrift näher eingegangen werden.

Herr Dr. Loewenherz sprach endlich noch denWunsch aus, dass die Herren Mechaniker

etwa entbehrliche Apparate und Apparatentheile zum Zwecke des Unterrichts in der Fach-

schule kostenfrei abgeben möchten. Die Sendungen sind an den Direktor der Handwerker-

schule Herrn O. Jessen, Berlin SW., Lindenstr., zu richten.

Sitzung vom 2. Oktober 1888. Vorsitzender Herr Stückrath.

Herr Dr. Wcstphal bestätigte und ergänzte auf Grund eigener Wahrnehmungen die

in der vorigen Sitzung von Herrn Kommerzienrath Dorf fei gemachten Mittheilungen Über

die Brüsseler Ausstellung und hob die in jeder Weise umsichtige und gewissenhafte Geschäfts-

führung des gemeinschaftlichen Vertreters, des Herrn R. Drosten in Brüssel, hervor; dem-

selben wurde der Dank der Gesellschaft ausgesprochen.

Herr H. II neu sch sprach sodann im Anschluss an einige Mitteilungen Uber die

Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente und Apparate auf der Kölner Naturforscher-Ver-

sammlung über die Schritte, die bisher getlmn sind, um die Vertretung der Prncisionsmeckamk

auf den Naturforscher-Versammlungen zweckentsprechender und wirksamer zu gestalten. (Ge-

naueres über den Gegenstand werden unsere Leser in dem demnächst erscheinenden Berichte

über die Kölner Ausstellung finden.)

Herr Haensch erklärt dann ferner das Princip des Wolz 'sehen Reflektors. (Vgl.

über denselben diese Zeitsc.hr. 1888, S. 257.)

Der Vorsitzende zeigte, schliesslich Glasbürsten vor, welche sich zur Reinigung

von Gegenständen, die vergoldet werden sollen, empfiehlt; dieselben sind von Victor in

Berlin, Wallstr. G, zu beziehen. Der Schriftführer: Blankenburg.

Patentschau.
Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt.

Verfahren und Apparat zur direkten Messung der mittleren Stromgeschwindigkeit in Wasserläufen. Von
A. Frank in München. No. 43932 vom 4. Januar 188H.

Das Verfuhren bestellt darin, dass man einseitig mit Löchern (oder Schlitzen) versehene

Köhren mit den Löchern dem Strom entgegenbält, hierdurch in den Röhren den mittleren Geschwin-

digkeitsdrnck herstellt und diesen misst.

Stellt man nämlich eine solche Röhre, unten geschlossen, oben offen, mit den Löchern

gegen den Strom senkrecht in den Wasserlauf, so dass die Luft in ihr entweichen kann, so drückt

das Wasser je nach seiner Geschwindigkeit verschieden stark durch die einzelnen Löcher in das

Innere der mit Wasser gefüllten Röhre. Die verschiedenen Drucke gleichen sich im Innern der

Röhre aus, und cs stellt sich, sofern die Löcher gleich weit von einander entfernt sind, der der

Stromvertikalen entsprechende mittlere Geschwindigkeitsdruck her, der sich durch Steigen des

33
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Wassers in der Röhre über den äusseren Wasserspiegel als Gesellwindigkeitsdnickhühe zu er-

kennen giebt.

Die Röhre kann aber auch statt der senkrechten jede beliebige andere Lage im Querprofil

entnehmen, nur muss sie dann an beiden Enden geschlossen sein. Führt man von einer solchen

Röhre eine geschlossene Röhre vertikal bis über den Wasserspiegel, so ergiebt die in dieser er-

folgende Ueberstcigung des Wasserspiegels die mittlere Geschwindigkeitsdruckfläche der auf die

durchlöcherte Röhre einwirkenden Stromfäden.

Wendet man anstatt einer solchen Röhre zwei oder mehrere an und verbindet dieselben

unter sich durch eine geschlossene Röhre, die über den Wasserspiegel reicht, und sind die Röhren

bezw. Löcher so vertheilt, dass immer auf eine gleich grosse Theilflächc des Querprofils ein gleich

grosses Loch trifft, so stellt die erzielte Geschwindigkeitsdruckhöhe die mittlere des ganzen Quer-

profils dar.

Der Apparat besteht aus den den Goschwindigkeitsdruck auffangenden und aus den diesen

Druck übertragenden Röhren.

Die Patentschrift enthält noch eine Vorrichtung, durch welche bei der Druckmessung der

hydrostatische Druck eliminirt wird.

Selbstthätiger Temperatur- und Druckregulator. Von Ch. F. Blaufus-Weiss in Montpellier. No. 43574

vom 7. December 1887.

Dieser sclbsttbütige Temperatur- und Druckregulator für flüssige

und gasförmige Körper besteht aus einer unten trichterförmig erweiterten

Elfenbein-, Glas- oder Mctallröhre A, die an ihrem oberen, cylindrischeu

Theile einen in senkrechter Richtung beweglichen
,
luftdicht schliessenden

Kolben a enthält. Die den Kolben a bewegende Kraft wird durch die

Wärme bezw. den Druck erzeugt, welcher in dem der Regulimug unter-

worfenen Raum II herrscht. Die Wirkung des letzteren ist eine direkte,

diejenige der ersteren dagegen eine indirekte, durch Quecksilber ver-

mittelte; von beiden wird der Kolben a bei Vermehrung aufwärts getrieben,

während ihn bei Verminderung seine eigene Schwere und das Gewicht

der auf ihm liegenden Theile abwärts drücken. Die Bewegungen des

Kolbens werden nun derart auf einen Hahn h übertragen, dass dieser

stets eine denselben entsprechende Stellung einnimint. Vermittelt wird

die Uebertragung durch eineu am oberen Theile des Bügels /> befindlichen

Zapfen, welcher in eine schraubengang&hnlichc Vertiefung eingreift, die

auf der Innenfläche der an der llahnwellc f angebrachten Büchse t ein-

gcschuitten ist. Durch die Kolbenbewegung in derselben auf- und abwärts geschoben, dreht der

Zapfen den Huhn bald nach links, bald nach rechts, welch letzterer durch eine in seine Seitcn-

wand eingeschnittenc, spitzelliptische oder eiförmige Oeff-

nung o und vier Zu- und Abflussrohren g p k l die Ein*

und Ableitung des die Regelung bewerkstelligenden Mate-

rials besorgt.

Hygroskop. Von H. Rohrbeck in Berlin. No. 43564 vom

9. Aug. 1887.

Der feuchtigkeitsempfindliche Körper des Hygro-

skops besteht aus einer plattenförmigen thicrischen Mem-
bran A, welche sich in einem durchbrochenen cylindrischeu

Gehäuse li mit einem Rohrstutzen C eingcschlossen be-

findet. Durch die Uebertragung D, Zahnrad und Trieb G
wird die Ausdehnung bezw. Verkürzung der Membran A
auf einen Zeiger übertragen, der sich vor einer Skale bewogt.

Um den Feuchtigkeitsgehalt im Arbeitsraum eines

Trockenschrankes reguliren zu können, sind die Polklemmen

P und P ,
sowie die verstellbare Kontaktvorrichtung T

derart angeordnet, dass der Hygroskopzeiger durch Her-

stellung eines Batterieschlusscs vermittels eines Schiebers

oder einer Klappe die Gaskammer des Trockcnschraukes vom Arbeitsraume bei einem beliebigen

Feuchtigkeitsgrade absperrt und durch Stromunterbrechung die Verbindung genannter Kammer mit

dem Arbeitsraura wieder herstellt.
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Apparat zun Kugeldrehen. Von T. Draper in Petrolia, Canada. No. 43272 vom 1. Juni 1887.

Die zu bearbeitende Kugel b wird von einer mit

Schneidstahl * versehenen Schale Q, welche mit ihrem

Träger nach allen Richtungen hin verstellbar ist, getragen

und durch eine mit spannbarem Lederbezug L ausgerüstete

rotirende Scheibe F angetrieben
,
welche gleichzeitig mittels

der Friktionsscheibe S die universal verstellbare Welle K
in Drehung versetzt, während die zweite mit S verbundene

Friktionsacheibc Ar der Kugel b als Widerlager dient.

Metallthermometer. Von J. Sud mann in Hamburg. No. 43719.

vom 27. Oktober 1887.

Von den bekannten Metallthermomctem unterscheidet

sich das vorliegende dadurch
,
dass die Kompensationsstango

nicht direkt, sondern durch Einschaltung einer Mitnehmer-

scheibe tl mit dem Zeigerwerk verbunden ist. Da nun die

Durchbiegung der Kompensationsstangen C, D stets gleich-

massig und propor-

tional den Tempera-

turschwankungen auf

die Mitnehmerscheibe

d übertragen wird
,
so

kann auch die Grad-

cintbeilung der Skale durchweg gleichmiissig sein und unab-

hängig von dem Thermometerwerk vorgenommen werden, so-

bald der Gesammtausschlagwinkel des Zeigers der Gradein-

theilung entsprechend regulirt werden kann. Letzteres aber

wirdhicrdurch eine radiale Verschiebung der Kurbelzapfen t,u

in der Scheibe d
,
an welchen die Lenkstangen e

, f angreifen,

bewirkt. Um eine Korrektion der Zeigerstellung unabhängig

von dem eigentlichen Triebwerk bewerkstelligen zu können,

ist der in dem Rahmen /> gelagerte Zeigermechanismus auf

einer besonderen, mit dem Gehäuse des Thermometers ver-

bundenen Grundplatte H befestigt, während die Platine A
mit den eigentlichen Betriebsorgauen auf der Grundplatte

um den Mittelzapfen « mit Hilfe des Excenters o drehbar ist.

Vorrichtung zum Anzeigen schädlicher Gase. Von P. Binsfeld in Köln a. Rh. und G. d'Orvillc

in Offenbach a. M. No. 435G3 vom 29. Juli 1887.

Diese Vorrichtung besteht aus einer spiralförmig gewundenen Thonröhre ß, welche an

beiden Enden verschlossen und entweder in der Mitte oder an einem Ende befestigt ist, so dass

entweder beide Enden gegen einander beweglich sind, oder nur

das eine Ende sich frei bewegen kann. Bei Gegenwart von Gasen

werden dieselben in Folge der Diffusion in der Röhre einen gewissen

Druck erzeugen, welcher die Spirale zu strecken sucht Die Spirale

führt dabei eine Bewegung aus, welche

durch bekannte Mittel auf einen vor einer

Skale spielenden Zeiger übertragen oder

dazu benutzt wird, einen elektrischen Kon-

takt zu schliesscn
,
der alsdann einen Alarm-

apparat in Bewegung setzt, oder aber Ven-

tilationsöffnungen öffnet oder schliesst. An
Stelle der porösen Röhre kann auch eine

zur Spirale gebogene Metallröhre B treten,

welche an ihrem inneren Ende geschlossen

ist, am äusseren dagegen in den trichterförmigen durch eine poröse

Platte D geschlossenen Aufsatz C ausläuft. Die durch Diffusion in die

Röhre B eintretenden Gase strecken oder krümmen letztere und stellen

hierdurch auf bekannte Weise Kontaktschluss her oder setzen einen Zeiger in Bewegung.
33*
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Neuerung an dem unter No. 40081 patentirten Luftthermometer. Von O. Knöfler in Erlangen.

No. 43603 vom 7. Oktober 1887. (Zusatz-Patent zu No. 40081 vom 1. Januar 1887.)

Das Queckeilbermanometer des im Hauptpatcnt beschriebenen Loftthennometere ist durch

ein Plattenfedermanometer ersetzt, dessen beide gleich grosse Kammern luftdicht verschlossen

sind und nur mit je einer Leitung in Verbindung stehen. Damit nun bei gleichbleibender Tem-
peratur des Thennometergefasses A das

Manometer seinen Stand nicht ändere,

wenn letzteres oder die Leitung Tetn-

peratnrschwankangcn erfahren, wird der

Dmck in mmessh vennindert und zwar
in dem Verhältnisse, als der Raum Allcdch

grösser ist als der Raum n\mc*»h hezw.

Itcdeb. Denn eine durch Erwärmung der

Leitungen oder des Manometers herbei-

geftihrte Druckerhöhung wird in mmetih voll, in llcdeh dagegen in dem Maasse schwacher aut

die Feder wirken, als das Volumen A -f // -f- cdeh grösser ist als //+crf«A.

Apparat zum Ausrichten von Wellenlagern. Von G. Sonncnthal in London. No. 43771 vom 11. Jan. 1888.

Der Ausrichtapparat besteht aus einem Rohr a, in dessen einem Ende ein Fadenkreuz »/

befestigt ist, während iin anderen Ende eine centrale DurehblieksÖffmmg j- oder eine Linse an-

gebracht ist — Auf dem geraden Rohr a sind die

Ringe b b verschiebbar; dieselben sind gestuft und werden

von beiden Seiten in das eine der beiden zu richtenden

Lager eingeschoben, so dass das Rohr a in dein Lager

central gehalten wird. Ist das Rohr n auf diese Weise

ccntrirt, so sieht man durch das Rohr hindurch nach

dem Im anderen Lager eingestellten Mittelpunkt und bringt

die beiden Mittellinien genau in Übereinstimmung. Statt

der Ringe b können als Mittel zur Centrirung des Apparats auch die beweglichen Stäbe c dienen

Kraftmesser. Von P. Fuess in Berlin. No. 43303 vom 8. November 1887.

Dieser Kraftmesser ist ein Federdynamometer mit cylindrischer Schraubenfeder, bei

welchem die Veränderung des Durchmessers der letzteren bei der Kraftübertragung als Mittel zur

Messung der Kraft dient.

rf151

Für die Werk .statt.

Das Schärfen von Feilen mittels Sandstrahles. Ilnycrttchcx Induttr.- und Gctc.-fUaU 1888. S. 4.54.

An der angegebenen Stelle theilt E. Kloss in Wilhelmshaven einige Erfahrungen mit, welche

mit dem Richurdson’schen Verfahren zum Schärfen von Feilen bei Krupp in Essen gemacht worden

sind. Aus denselben ergiebt sich, dass das Verfahren nicht nur zum Schärfen abgenutzter Feilen zu ver-

wenden ist, sondern dass auch die Anwendung derselben auf neue Feilen vorder ersten Benutzung ganz

wesentliche Vortheile bietet. Die Erklärung dafür ergiebt sieh leicht aus der genaueren Untersuchung

der Zahnform einer gehauenen Feile; dieselbe zeigt einen dünnen, sehr scharfen, aber wenig wider-

standsfähigen Grat, welcher bei Anwendung stärkeren Druckes abbricht und daun die Wirksamkeit der

Feile gnnz erheblich verringert, und zwar um so mehr, als dicGcfahr vorliegt, dass einzelne abgebrochene

Grate sich in das bearbeitete Stück cinsetzen und das Abbröckeln weiterer Gratstücke beschleunigen.

Das Richard so irsehe Verfahren besteht darin, dass die Feilen mittels einer einfachen Vor-

richtung zwischen zwei durch Einwirkung eines Dampfstrahls erzeugten Sandstrahlen langsam hin

und her bewegt werden. Das Nachsclnirfeu einer nicht zu sehr abgenützten Feile von etwa 80cm
Länge erfordert die Einwirkung des Sandstrahls während einer halben Minute; war die Feile aber

stark abgenutzt, so erforderte die Schärfung etwa IV« Minuten. Es zeigte sich, dass es vortheil-

hafter ist, die Feilen nur massig abzunutzen, bevor sie einer neuen Schärfung unterworfen werden;

dadurch wird eine sehr häufige (bis 13 malige) Wiederholung der Schärfung und also die grösste

Gesammtnntzung bis znm nächsten Anfhnnen ermöglicht. Ohne Zweifel ist die Wirkungsweise des

Verfahrens höchst interessant und der ökonomische Werth ein bedeutender. Indessen ist dasselbe wohl

nur auf Fellen von gröberem Hieb anwendbar. P.

i Narli'lrark verboten.

Vertag von Jnllu« Springer kn (terlin N, — l>rurk von Otto Lange In Berlin Cf
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Ueber den Gang der Eispunktsdepression.

Von

. All>r. Itö( (i'ticr in ('h»rlotU>nborjr-

Mitlheilung aus der Physikalisch -Technischen Reichsanstalt.

Im fünften Bande der Travaux et Mbnoires du Bureau international des poids et

mesntres hat Herr Dr. Guillaume 1
) den (lang der Eispunktsdepression untersucht für

Thermometer aus französischem Hartglas, welches der in wissenschaftlichen Kreisen

bekannte Thermometerfabrikant Herr Tonnelot verwendet, und aus französischem

Krystallglns, welches sonst in Frankreich zur Thermometerfabrikation hauptsächlich

benutzt wird. Danach verlaufen die verschiedenen, nach Erwarmungen auf Tem-

peraturen zwischen 0 und 100 Grad beobachteten Depressionen 8
)

bei Thermometern

aus Hartglas nahezu proportional diesen Temperaturen. Für dieses Glas betrügt die

Depression nach Erwärmung auf 100 Grad nur 0,1 Grad. Die Thermometer aus

Krystallglas, mit einer Depression von mehr als 0,4 Grad für die Erwärmung auf

100 Grad, folgen im Gange ihrer Depressionen eher einer quadratischen Funktion,

wie eine solche schon von Herrn Dr. Pernet für Thermometer aus thüringer Glas

im Jahre 1875 hcrgeleitet wurde.

Aehnlich wie für französisches Hartglas ist die Beziehung der Depression zu

dem Grade der vorangegangenen Erwälrmung für Jenaer Normalglas bei Arbeiten

der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt beobachtet worden. Es geschah dies

gelegentlich einer umfangreichen Vergleichung neuerer und älterer Normale. Die

ersteren, aus Jenaer Glas von Herrn R. Fuess hergestellt, sind mit den Nummern 245,

2415 und 247 bezeichnet; die älteren Normale aus thüringer Glas tragen die Nummern
50 und 20; ihnen wurde noch ein Thermometer No. 1115 aus englischem Krystall-

glns beigefügt. Die sechs Thermometer waren vorher viele Wochen, die Instrumente

No. 50 und 1115 sogar mehrere Monate in Zimmertemperatur aufbewahrt worden.

Die Vergleichungen erfolgten zwischen 0 und 100 Grad und, soweit es anging,

etwa von 5 zu 5 Grad. Hierbei wurden die Thermometer gegen zwei Stunden in

den niederen (unter 60 Grad), gegen eine Stunde in den höheren Graden auf konstanter

Temperatur gehalten. Die Vergleichungen unter 60 Grad geschahen im Wasserbade,

dabei erfolgte jedesmal eine Viertelstunde nach Steigerung der Temperatur des Bades

um 5 Grad eine erste Bestimmung der Eispunkte; sodann wurden die Thermometer

in das Bad zurückgebracht und die Vergleichungen ausgeführt. Am Schlüsse wieder-

holte man die Eispunksbestimmung und sah die nunmehr beobachteten Eispunkte

als die für die betreffende Temperatur maximal deprimirten an. Die Vergleichungen

t) lieber die Guillmunc'sehe Untersuchung wird später näher berichtet werden. I). Red. —
2
) lieber den Begriff der (vorübergehenden) Depression vergl. diese Xeitschr. insft- S. .77.7.
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bei (50 Grad und darüber geschahen in Dampfen einheitlicher Flüssigkeiten. Da in

höheren Temperaturen die den maximal deprimirten Eispunkten entsprechende Gc-

fiisserweiterung schneller eintritt als in niederen, so erschien eine doppelte Bestimmung

der Eispunkte hier unnöthig; man begnügte sich damit, am Schlüsse der Verglei-

chungen die Eispunkte zu ermitteln. Aus den in der angegebenen Weise beobach-

teten Eispunkten versuchte man die Abhängigkeit der Depression von der Tempe-

ratur der vorangegangenen Erwiinnung, nach Art des Dr. Guillaume, in der Form

einer quadratischen Funktion hcrzulcitcn. Versteht man unter Ei den Eispunkt nach

Erwarmung auf t Grad und setzt:

£<= £.„ + <»(100 — /) + 6(100 — tf,

so berechnet sieh nach der Methode der kleinsten Quadrate für die drei Thermo-

meter aus Jenaer Glas:

E, = E,„ + 0,00055 (100 — i) + 0,0000008 (100— t)\ *)

Der Faktor des quadratischen Gliedes ist so klein, dass dem Verlauf der Depression

augenscheinlich schon durch eine lineare Funktion hinreichend genügt wird. Be-

rechnet man dagegen die Werthe a und b der obigen Funktion für die beiden Thermo-

meter aus thüringer Glas, sowie für dasjenige aus englischem Gins, so wird der

Faktor des quadratischen Gliedes 20 bis 50 mal grösser als bei dem Jenaer Glas.

I. Eispunkte der Thermometer aus Jenaer Glas.

Nach
Erwär-

mung
auf

Beoli.

Nr. 2-15.

|

Berechn,

durch

lineare

Interpol.

Beob.
m/HMX

Rechn.
j

in

0,001°.|

Herd*.

Nr. 246.

j

Berechn,

durch

lineare

|

Interpol.

Beob.
JNJHU.V

liechn.

in

0,001°.

Beob.

Nr. 247.

Berechn,

durch

lineare

Interpol.

|

Beob.
Ml/ilKA

1 Rechn.
in

1
0,001°.

Mittel

von

Beob.

liech n.

5° + 0,018 + 0,048
1

0 + 0,075 1 + 0,075 0 + 0,057
|

d 0,067 0 0

10 44 46 -1 73 71 + 2 55 54
|

+

1

+ 1

ir. 42 42 0 65 68 3 53 61 + 2 0

20 39 40- — 1 64 64 0 61 49 -4- 2 0

25 36 37 — 1 60 60 0 61 46 + 5 + 1

30 35 34 + 1 58 57 + 1 46 13 + 3 + 2

35 31 81 + 3 53
1

53 1 0 43 10 3 + 2

40 21 28 1
-7 48

|

50 1 -2 38 37 + 1 — 3

45 18 25 — 7 46 46 0 32 31 — 2 -8
50 17 22 — 5 43 42 + 1 34: 31 + 3 0

55 15 20 — 5 3S 39
;

— 1 26 29 - 3 — 8

61 17
1

16 + t 33 3-4 - 1 24 25 — 1 0

65 11 14 -8 26 31 - 5 18 23 — 5 — 4

72,5 10 10 0 22 26 — 4 18 19 — 1 2

78 1 6 — 5 19 22 — 3 io

!

15 — 5 — 4

82 7 H o.otü -! 3 16 19 -3 13 13 0 0
01,5 •4- 0,002 - o.i KJ 1 + 3 11 12 — 1 ii 8 + 8 + 2

96 0,000 4 4 7 9 — 2 8 5 3
1 +2

100 — 0,006
1

6 |
0 + 0,006 + 0,006

j
0 + 0,003

1 d U,003 0 0

Mittel aus den Abweichungen (Bcoh. minus ltcclin.) ohne Berücksichtigung des Vorzeichens - 0,0015.

’) Für das französische Hartglas findet Guillaume:

/•;, = /•;„ - 0,0008886 1 — 0,000001081 1\

wobei er auf denjenigen F.i.-punkt bezieht, welcher nneli längerer Aufbewahrung des Thermo-

meters bei 0 Grad beobachtet werden würde.
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Die Zusammenstellungen 1 und II enthalten für die sechs Thermometer die

beobachteten maximal deprimirten Eispunkte, neben welchen berechnete Eispunkte

aufgeführt werden. Für diese Berechnung ist obiger Ilerleitung zufolge ange-

nommen worden, dass die Depression bei den Thermometern aus Jenaer Glas pro-

portional der Temperatur wuchst, bei den anderen drei Thermometern ist dagegen

in der von Pernet angegebenen Weise verfahren und die Veränderung der Depressionen

proportional dem Quadrate der Temperatur angesetzt worden.

II. Eispunkte der Thermometer aus thüringer und englischem Glas.

1
Nr. 50.

Bcob.

(Thüringer

Berechn.

durch

qimdrat.

Interpol.

(lins.)

Beob.

mmui

ßcchn.

in

0,001“.

Nr. 20.

Beob.

(Thüringer

Berechn.

durch

quadrat

Interpol.

Glas.)

Beob.
WI1IKI

Rechn.

in

0,001“.

Nr. 1115.

Beob.

(Englische

Berechn.

durch

quadrat

Interpol.

s Glas.)

Beob.
NKHUI

Rechn.

in

0,001°.

5“ 0,526 0,526 0 0,216 0,246 0 -0,110 — 0,110 0

10 523 523 0 243 245 _ 2 125 112 - 13

15 521 520 -1- 1 240 244 - 4 130 115 — 16

20 517 515 + 2 239 243 - 1 135 120 — 15

25 514 508 -1 6 240 240 0 135 126 — 9

30 507 500 + 7 236 238 - 2 145 133 - 12

35 501 491 + 10 236 235 + 1 150 142 — 8

40 490 480 + 10 229 231 - 2 150 152 + 2

45 173 468 + 5 227 225 + 2 158 163 + 5

50 459 454 + 5 223 220 + 3 170 176 + 6

56 428 439 — 11 215 21G - 1 195 190 — 5
61 427 419 + 8 216 209 + 7 210 209 - i

65 407 404 + 3 210 203 + 7 213 222 + 9

72,5 386 375 + 11 200 193 + 7 243 246 + 3

78 361 351 + 10 199 184 + 15 240 271 + 31

82 352 332 + 20 188 177 + 11 265 288 -f 23

91,

5

313 285 + 28 179 160 + 19 278 332 + 54

96 292 261 + 31 169 151 + 18 335 354 + 19

100 238 238 0 143 143 0 375 375 0

Zur Beurthcilung der Uebereinstimmung zwischen Beobachtung und Rechnung

ist zu erwähnen, dasB sämmtliche Beobachtungen mit der Lupe gemacht wurden,

dass ferner Nr. 1115 ein Stabthermometer ist und nur eine Eintheilung in halbe

Grade besitzt, während die anderen Thermometer in Fünftel- und Zehntel-Grade

gethcilt sind. Der grösste Fehler einer Beobachtung kann demnach für Nr. 1 1 15 zu

0,02 Grad, für die übrigen Thermometer zu 0,005 Grad angosetzt werden. Es zeigt

sieh bei Vergleichung der beobachteten und berechneten Eispunkte, dass bei den

Thermometern ausJenaerGlas (Zusammenst. I) die Abweichungen (Bcob. minus Rechn.)

innerhalb der Beobachtungsfehler verbleiben. Die lineare Interpolation reicht somit

bei Jenaer Glas zur Berechnung der Eispunkte vollständig aus. Für die Thermometer

aus thüringer bezw. englischem Glas verlaufen bis zu 70 Grad hinauf die Depressionen

in gutem Anschluss an den Gang der Quadrate der Temperaturen.

Es braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden, dass der lineare Verlauf

der Eispunktsdepressionen bei Thermometern ausJenaerGlas für thermometrische Ar-

beiten ungemein wichtig ist und die Vorzüge dieses Glases sehr erhöht. Bei dem
französischen Hartglase findet sich zwar derselbe Verlauf der Depressionen; dieses

Glas, im Uebrigen eines der besten zu thermometrisehen Zwecken benutzten Gläser,

steht aber betreffs der Grösse der Depression hinter dem Jenaer Glas noch zurück.
34 *
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Zura Schluss sei noch daraufhingewiesen, dass die Depression für 100 Grad

hei den Tonnelot'schen Thermometern 0,1 Grad betragt, also nahezu ebenso gross ist,

wie bei dem hier erwähnten Thermometer No. 20 aus thüringer Glas. Im Gegensatz

dazu ist der Verlauf der Depression mit der Temperatur bei beiden Thermometern

ein sehr verschiedener. Dies beweist, dass bei der Beurtlieilung der Güte eines Tliermo-

meterglascs nicht nur die Grösse, sondern auch der Gang der Depression in dem
hier dargclegtcn Sinne in Betracht gezogen werden muss.

Ueber die Genauigkeit der Instrumente zum Abstecken von rechten
Winkeln.

Von

Professor Frnm Lorbcr in Leoben.

(Schluss.)

6. In der bisherigen Entwicklung ist stillschweigend vorausgesetzt worden,

dass der Absteckungsfchler im Winkelmnasse von der Entfernung des eingewiesenen

Stabes unabhängig sei; wie die ganze Durchführung der Arbeit zeigt, war aber auch

die Absicht darauf gerichtet, zu untersuchen, ob oder inwieweit diese Annahme
berechtigt ist.

Bei den Uber die Genauigkeit der Winkelabstecker von anderer Seite bekannt

gemachten, auf wirklich ausgeführte Beobachtungen sich stutzenden Angaben ') ist

diesem Umstande keine Beachtung geschenkt worden; sie behandeln bloss Winkel-

trommel und Winkolspiegel, beschränken sich nur auf den Absteckungsfchler und

lassen den konstanten Instrumcntalfehler ganz unberücksichtigt.

Wäre der Absteckungsfehler im Winkclmaassc ? von der Entfernung D des

eingewiesenen Stabes nicht abhängig, also eine konstante Grösse, so müsste der

lineare Absteckungsfehler f, beziehungsweise der lineare Visurfehler f
t

proportional

zur Entfernung D wachsen. Aus den vorliegenden Ergebnissen ist zu ersehen, dass

dies nicht der Fall ist, und dass f beziehungsweise ft in einem geringeren Grade

zunimmt; obgleich sich die Erscheinung bei allen Instrumenten zeigt, so ist doch

unverkennbar, dass sie bei den Winkelspiegeln und Prismen mehr, bei der Winkel-

trommel hingegen weniger hervortritt.

Was zunächst die letztere betrifft, so müsste man nach der Einrichtung des

Instrumentes von vorn herein die Annahme machen, dass der Visurfehler tp, eine

konstante Grösse sei; cs soll aber doch das Gesetz ft
= Y -t- Y, D zu Grunde gelegt

und nach der Ausgleichungsrechnung ausgewerthet werden.

Die Anzahl der Beobachtungen bei den Winkeltrommeln ist an und für sich

geringer als bei den anderen Instrumenten, denn die Trommel wurde absichtlich

in den Hintergrund gestellt, weil gerade sie bisher anderweitig häufiger behandelt

worden ist; überdies beziehen sich die vorliegenden Daten auf Spaltenabstände von

100 und 54 mm, und es erscheint daher zweckmässig, die bei der eylindrisclien

Trommel gefundenen Wcrtho auf einen Spaltenabstand von 100 mm zu reduciren

und mit den Ergebnissen bei der Kreuzscheibe zu vereinigen.

Diese Vereinigung empfiehlt sich nicht nur zum Zwecke der Erlangung eines

reicheren Materials, sondern auch deswegen, um einen bestimmten Abstand der

*) Zeitschrift fiir Vcrmcssungswcsca 1875 und 188(i.
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Visirspaltcn (100mm) zu Grunde zu legen; die bezügliche Rechnung liefert fol-

gende Zusammenstellung:

Entfernung des eingewiesenen Stabes

Mittlerer Visurfehlcr

18

0,7

1,3

37

9,6

0,9

53 69 87 m
13,9 20,7 27,3 mm
0,9 1,0 1,1'

Wird nun mit diesen Grossen das Gesetz ft = y -f y, D ermittelt und dabei

berücksichtigt, dass die ersten drei Werthe des mittleren Visurfelders aus je 00,

die letzten zwei jedoch nur aus je 20 Beobachtungen hervorgingen, so crhillt man:

/,
= 0,15 -+ 0,29 D,

wofür man wegen der Kleinheit von ( unbedenklich

f,
— 0,29 D

setzen kann, worin ft
in Millimetern und D in Metern verstanden ist.

giebt sich der Visurfehlcr in Minuten

3,438/, . .y
5

Hieraus cr-

und cs wird also dadurch beseitigt, dass bei der Winkeltrommel der Visurfehlcr wirk-

lich von der Entfernung des einvisirten Punktes unabhUngig ist.

Obgleich dieser Werth von den frühem für den gleichen Spaltenabstand

gefundenen (1,2' und 1,1'), etwas abweicht, soll er doch bcibehalteu werden; man
findet dann weiter:

den mittleren Absteckungsfehler in Millimetern: f ~ l'2 = 0,29 D l'2 = 0,40 1)

an an Minuten: ? = % !'2 = — = 1,4'.

Für die uuderen Instrumente ergeben sich nach dem Gesetze /=c-fe,Z>
nach der Ausglcichungsrechnung folgende Gleichungen:

Winkclspiegel, gewöhnliche . . . f— 8,7 + 0,27 L> ip = 0,9 +~
„ mit fixirter Visur . /= 3,0 -j- 0,14 £> y = 0,5-f-

Winkelprismen /= 3,3 + 0,21 D' j = 0,7 +i.

Die nach diesen Gleichungen (jene für Winkclspiegel mit fixirter Visur und

für Winkelprismeu könnten auch vereinigt werden) berechneten Werthe stimmen mit

den beobachteten so gut überein, als cs überhaupt erwartet werden kann 1
).

Es erscheint auffällig, dass sich bei dem Winkelspiegel und Winkelprisma

ein anderes Gesetz ergab wie bei der Winkeltrommel; dies dürfte dadurch zu er-

klären sein, dass bei dem letzteren zwei Visirebenen vorhanden sind, während bei

den ersteren der bewegliche Stab in die durch den festen Stab gegebene Visircbcnc

eingewiesen wird.

Die aufgestellten Gleichungen gelten strenge genommen nur für die durch-

geführten Versuche, und es wäre gewiss von (natürlich mehr theoretischem als

praktischem) Interesse, zu erfahren, ob bei anderen Beobachtungen oder Unter-

suchungen ähnliche Beziehungen stattfinden.

1
) Für Winkclspiegel und Winketprisma erhält man auch durch die mittels des Gesetzes

f=tVU gerechneten Gleichungen ziemlich gut passende Werthe.
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7. Nach der Ermittlung des mittleren Abstcckungsfehlcrs lässt sieli jetzt auch

der Maximalfehler (zulässige Fehler) eines abgesteekten Winkels bestimmen; nimmt

man den Maximalfehler e beziehungsweise £ gleich 2,8 mal dem mittleren Fehler

f oder <p an, so ergiebt sich:

a )
Winkeltrommel mit 100 mm Spaltenabstand: c — 1,12 D g = 3,9'

H-l

b) Winkclspiegel: a) gewöhnliche . . « = 24,4 4 0,77 D t = 2,6 + ^
Qfi

ß) mit fixirter Visur e= 8,4-1 0,39 D e= 1,4 + -.-

c) Winkelprisma e = 9,2 + 0,59 D e — 2,0 +
Aus diesen Gleichungen lässt sich die Länge der Senkrechten rechnen, wenn

ein gegebener linearer Abweichungsfehler e nicht überschritten werden soll; nimmt

man diesen etwa zu 50 mm an
,
so findet man also I) bei

:

a): 45m; b): a) 33m, ß): 105m; c): 69m.

Der Maximalfchlcr e wird dann bei:

<*): 3,9'; b): «) 5,1', ß) 1,7'; c): 2,5'.

Diese Zahlen, welche keiner weiteren Erklärung bedürfen, gelten natürlich

nur für solche günstige Verhältnisse, wie sie bei der Untersuchung bestanden, und

zwar nur unter der Voraussetzung, dass das Instrument vollkommen richtig ist,

also keinen konstanten Fehler besitzt.

Fast jedem Instrumente ist aber ein mehr oder minder bedeutender Fehler

K eigen, welcher sich stets in demselben Sinne äussert und in der (mittleren oder

grössten) linearen Abweichung einen Einfluss (in Millimetern) von

—

-

A" = M
3,438

hervorbringt, wo D in Metern und K in Minuten gegeben ist, so dass also die mittlere

Abweichung und die grösste Abweichung il :t c zu setzen ist. Sollen

also solche Zahlenwerthe für dio zulässigen Längen der Senkrechten, wie sie

oben ohne Rücksicht auf den konstanten Fehler berechnet wurden, zur Benutzung

gelangen, so müsste man den Einfluss des konstanten Felder» durch entsprechende

Verrückung des abgesteckten Punktes beheben, wozu mau natürlich die Grösse

von K kennen müsste; die Berücksichtigung des konstanten Fehlers auf diese Weise

würde freilich wesentlich zur Erhöhung der Genauigkeit der Senkrechten bei-

tragen, allein, da dies einerseits zu umständlich wäre und da andererseits die Kcnnt-

niss von A' wohl nur in den seltensten Fällen vorausgesetzt werden darf und auch

nur aus einer grossen Anzahl von Beobachtungen erlangt werden kann, so bleibt

nichts anderes übrig, als die Anwendung der Instrumente durch Verminderung der

zulässigen Länge der Senkrechten verhältnissmässig einzuschränken.

Die Feststellung von Zahlenwcrthen für dieselben kann nur auf Grund von

Annahmen über die Grösse von K geschehen; damit aber den zu berechnenden

Zahlenwcrthen nicht der Vorwurf gemacht werden kann, dass sie auf zu grossen

konstanten Fehlern beruhen, soll für die Winkeltrommel K -= 4' und für die Winkcl-

spiegel und Winkelprismeu K — 2' gewählt werden, welche Werthe den bei den

betreffenden Instrumenten beobachteten kleinsten konstanten Fehlern (4,4' und 1,9')

nahe gleich kommen.

Die grösste zu befürchtende lineare Abweichung wird überhaupt dann cin-

treten, wenn das Vorzeichen des unregelmässigen Fehlers mit jenem des konstanten
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Fehlers übcrcinstimmt und unter dieser Voraussetzung erhält man die zulässige Länge

der Senkrechten und den dazu gehörigen Maximalwinkcl fehler e, = c -f K für eine

gestattete Lincarabwciehung von 50 mm wie folgt:

a): D= 22 m e, = 7,9'

b): a) I)= 19 1» E, = 9,0'

ß) D = 43 m e, = 4,0'

c) : D= 35 m e, = 4,9'

Aus diesen Grössen ist vorerst zu ersehen, dass es nicht gerechtfertigt ist,

wenn man für alle Gattungen von Instrumenten nur einen einzigen Werth der zu-

lässigen Länge der Senkrechten festsetzt und weiter, dass man diese, unter gün-

stigen Verhältnissen für die Winkeltrommel mit 100 mm Spaltenabstand und gewöhn-

liche Winkclspicgel zu 20 m und für Winkelspicgel mit fixirtcr Visur und Winkel-

prismen zu 40 m annehmen darf, wenn eine Lincarabwciehung von 50 mm nicht über-

schritten werde!) soll.

Erwägt man nun, dass in der Praxis nicht nur hinsichtlich der unregelmässigen,

sondern auch hinsichtlieh der konstanten Fehler grössere Werthe, als angenommen,

auftreten werden, so gelangt man zu dem Schlüsse, dass die angegebenen Grössen

für dio zulässige Länge der Senkrechten die äussersten Grenzen vorstellen, und

dass im Allgemeinen die Winkelabstecker nie.ht jenen Grad von Genauigkeit ge-

währen, welcher ihnen häutig zugeschrieben wird.

8) Weil die Genauigkeit so sehr von der Einwirkung der konstanten Fehler

beeinflusst wird, ist cs gewiss gerechtfertigt, dass denselben eine besondere Be-

sprechung gewidmet wird.

Die mit den Instrumenten vorzunehmende Prüfung nach dem gewöhnlieh

zur Anwendung kommenden Verfahren ist nichts anderes, als die Ermittlung des

konstanten Fehlers auf Grund zweier Absteckungen; wird der mittlere Fehler einer

Absteckung wieder mit
<f

bezeichnet, so ist dann die mittlere Unsicherheit des

konstanten Fehlers
<f„ = Vly% . Diese Unsicherheit ist auch dann vorhanden, wenn

A' — 0 erhalten, also das Instrument als richtig befunden wurde und daraus geht

hervor, dass inan auch bei dem Winkelspicgel eine Beriehtigung'nur mit dem mitt-

leren Fehler von ?/j/2 ausführen kann.

Da nun bei Winkclprismen und Winkclspicgeln y um so kleiner wird, je

grösser die Entfernung des eingewiesenen Stabes ist, so sollen zur Prüfung bezie-

hungsweise Berichtigung dieser Instrumente dio eingewicseucn Stäbe thunliehst weit

gewählt werden; es ist aber selbstverständlich, dass dieser Forderung insofern eine

Grenze gesteckt ist, als man über eine gewisse Entfernung hinaus einen gewöhn-

lichen Fluchtstab von 30 mm Durchmesser überhaupt nicht mehr beobachten kann.

Ob aber in der Praxis die Bestimmung des konstanten Fehlers wirklich mit

einem mittleren Fehler von f/y» (untere die früher angegebenen Grössen ver-

standen) ausgeführt werden kann, ist allerdings eine andere Frage; höchstens bei

der Winkeltrommel dürfte dies möglich sein, während bei den anderen Instrumenten,

bei welchen schon der Aufstellungsfehler allein einen grösseren Betrag erreichen

kann, dies so viel wie ausgeschlossen ist.

Bei den untersuchten Winkelspiegeln No. 2 und 3, welche vor ihrer Ver-

wendung mit aller Sorgfalt geprüft und berichtigt wurden, haben sich die konstanten

Fehler mit 3,0' und 3,2' ergeben; obgleich nur zwei solche Werthe vorliegen,

welche zur Fällung eines Urtheils natürlich nicht hiureichcn, so lässt sich doch erken-
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ncn, dass die angegebene mittlere Unsicherheit der Berielitigung nur theore-

tische Bedeutung hat.

Trotzdem haben aber die Winkelspiegel vor den anderen Instrumenten das

voraus, dass man bei ihnen doch wenigstens Gelegenheit hat, eine Berielitigung

auszuführen; bei der Winkeltrommel und dem Winkelprisma ist man aber ganz

und gar von dem Verfertiger des Instrumentes abhängig und es ist daher um so

nothwendiger, dass die Herstellung eine möglichst vollkommene sei.

Inwieweit dies bei den untersuchten Instrumenten der Fall ist, zeigen die

für K gefundenen Werthe; was zunächst die Winkeltrommcl betrifft, so ergab sieh

bei der Kreuzscheibe K—— 4,4', während bei der eylintlrischen W'inkeltrommel

hierfür 4,5', fl,0' beziehungsweise 17,2', je nach der Stellung des Auges, er

halten wurde.

Letztere drei Werthe sind wesentlich von einander verschieden, trotzdem

die Visirebenen so sorgfältig als möglich vertikal gestellt worden waren; mit Bezug

auf die Entfernung der Visirspalten (54 mm) berechnet sieh daraus, wenn die eine

Spalte vertikal angenommen wird, die Neigung der anderen gegen den Horizont

mit 89° 50', also der Fehler in ihrer Stellung mit 10'.

Hieraus ist zu entnehmen, welchen bedeutenden Einfluss der konstante Felder

bei der Winkeltrommcl erreichen kann, wenn die Visuren von der horizontalen

Lage abweichen, was bei der praktischen Anwendung im geneigten Terrain, wo

Winkelspiegel und Winkclprisma ihren Dienst versagen, häutig genug der Fall

sein wird.

9. Besondere Beachtung verdient der konstante Fehler des Winkclprismas,

weil dieser mit den Fehlern der Winkel desselben im unmittelbaren Zusammenhänge

steht; nimmt man als Querschnitt eines geraden Glasprismas ein Dreieck mit den

drei Winkeln

A = 90 + a B = 45 H- b C = 45 + c

an, wo a, b, c kleine Grössen sind, welche die Bedingung n-t fc-fc — 0 zu er-

füllen haben, so findet man nach einfacher Rechnung den Winkel, welchen der

entfallende Strahl mit dem nach zweimaliger Brechung und zweimaliger Reflexion

wieder aus dem Prisma austretenden Strahle cinschlicsst:

und

i = 4+(2B-

y = A -t- (2 C —

A)|/l

A)]/l

«» — I

COS* cc

«* — 1

cos* a

je nachdem der brechende Winkel B oder C benutzt wird. Aus diesen Gleichungen,

in welchen n den Brechungskoeffieienten und a den Einfallswinkel bedeutet, kann

zunächst entnommen werden, dass der abgesteckte Winkel nur dann = 90° ist,

w-enn jeder der beiden brechenden Winkel 45°, also der Querschnitt des Prismas

ein gleichschenkliges rechtwinkliges Dreieck ist; wäre dies nicht der Fall, so erhielte

man wohl, wenn z. B. A — 2B ist, für x den konstanten Werth A, während der

Winkel y, als vom Einfallswinkel abhängig, verschiedene Werthe annehmen kann.

Im Allgemeinen wird man jedoch voraussetzen müssen, dass die drei Winkel

A, B und C von ihrem .Sollbetrage abweichen werden und also sowohl x als auch
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y mit a veränderlich wird; fuhrt man für B und C die vorne angegebenen Grossen

in die Gleichungen für x und y ein und berücksichtigt man, dass A -- 90° — (6 + c)

sein muss, so erhält man, wenn zur Vereinfachung der Ausdruck

gesetzt wird

:

beziehungsweise

1
/,+-L^»v
t cos' a

x — 90° 4- b (3v— 1) 4- c (v— 1),

y s5s 90° -f- b (v — l) + c(3v — 1)

und die entsprechenden konstanten Fehler:

K, — x— 90° — b (3v— 1)4- c (v— 1) und K,= y— 90° = 6(v— 1) -t- c (3v— 1).

Weil »lie Abweichungen b und e positiv oder negativ sein können, ergeben sich

folgende Wcrtlic:

6 positiv, c positiv

/»positiv, c negativ

b negativ, » negativ

/»negativ, c positiv

A", — 6(3v— l) + e (v— 1)

= 6 (3 v— 1 )
— c (v— 1

)

— — 6(3v — 1)— c (v — 1)

— — 4(3 v — 1)4- e (v— 1)

A”, — 6 (v— l)+ c(3v— 1)

= i»(v— 1 )
— c (3 v— 1)

~ — 6 (v— 1 )
— c (3 v— 1)

—- — 6 (v— 1)4- c(3v— 1)

und im Mittel:

K, = ft' (3 v — 1)*4- c' (v — i)* und K, = J'6' (v— 1)’ +c* (3v— 1)>.

Für die Herstellung der Prismen wird man, gleichviel, ob sich Senkrechte

mit beiden brechenden Winkeln oder nur mit einem derselben (wie bei dem neuen

Prismenkreuze) abstccken lassen, zur Bedingung gedrängt, dass im Mittel /»V A',= K
sein solle; damit werden b und c dem Zahlcnwerthe nach einander gleich und man
erhält den Mittelwerth von K mit:

k

=

b yio v* — 8 v 4- 2 ,

während für die einzelnen Verbindungen sich nachstehende Grössen ergeben:

5= 45 4-6,

B= 45-1-1,

B — 45 — b,

B— 45 — b,

C= 45 + /»

C—45 — b

C— 45 —

b

C= 45+

b

K, = 4 6v— 2 6

- 2 i»v

= — 4 bv 4- 2 6

= — 2 6v

K, = 4 6v— 2 6

= — 2 6v

= — 4 6v +26
= 2 6v .

Da unter allen Umständen v > 1 ist, so folgt, dass jene Form des Prismas,

bei welcher die beiden Winkel B und C einander gleich (grösser oder kleiner als

45°) sind, die ungünstigere ist, und dass es am günstigsten wäre, wenn der eine

der beiden Winkel = 45° — 6, der andere — 45° 4 6 und A genau = 90° herge-

stellt werden könnte.

Die Anwendung des Winkelprismas erfolgt zumeist so, dass die Hypote-

nusenflächc nahezu parallel zu einem Schenkel des abzusteckenden rechten Winkels,

also a — 45° ist und unter dieser Voraussetzung findet man, den Brechungskoeffi-

cienten für Kronglas n = 1,534 gesetzt, v = 1,92 und ferner:
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den Mittelwerth K , . . = b V23,06 = 4,86 6,

und den grössten Werth K . . . = 5,70 b

.

Die untersuchten Winkelprismen No. 1, 2 und 3 besitzen die konstanten

Fehler 7,4*, 3,6‘ und — 1,9* (es wurde bei jedem Prisma stets derselbe brechende

Winkel benutzt) und diese zeigen wohl zur Genüge, dass die Herstellung der Prismen

mitunter Manches zu wünschen übrig lässt; die Möglichkeit, die Prismen genauer

zu schleifen, ist ja thatsitchlich vorhanden und es sind wohl nur Rücksichten auf

den Preis, welche die geringere Genauigkeit nach sich ziehen.

Es bedarf aber gewiss keines weitläufigen Beweises, um zu dem Schlüsse zu

gelangen, dass bei solchen Instrumenten, welche zu den unentbehrlichsten Hilfs-

mitteln des Ingenieurs und Geometers gehören, das Sparen auf Kosten dor Genauig-

keit nicht am richtigen Platze ist; insbesondere dürfte es aber das kleine, handsame

und bequemste Instrument zuin Abstecken von rechten Winkeln sein, für welches

die grösstmöglichste Genauigkeit der Herstellung mit Recht gefordert werden muss.

Um in dieser Hinsicht einen Anhaltspunkt zu gewinnen, dürfte es gewiss nicht un-

berechtigt sein, zu beanspruchen, dass der konstante Fehler nicht grösser als der

unter günstigen Umstünden zu befürchtende mittlere Fehler für die grösste in der

Praxis vorkommende Länge (etwa 40 m) einer Senkrechten d. h. nicht grösser als

\‘ sein dürfe und damit erhält man für a = 45° den zulässigen Felder b:

aus dem Mittclwcrthe K . . . : b = 12 ,

aus dem grössten Werthe K ... i b— 10“.

Nach einer Mittheilung der Herren Starke & Kämmerer ist es nun möglich, ohne

den Preis übermässig erhöhen zu müssen, die Winkel der Prismen auf 5 bis 10"

genau zu schleifen; benutzt man den Fehler von 10' zur Auswerthung von K, so

erhält man dafür den

Mittelwerth = 48,6“,

grössten Werth =67,0“.

Obgleich, wie schon erwähnt, zumeist der Einfallswinkel nahe = 45° ist, so

soll doch auch für einen Winkel a ~ 00°
,
welcher ziemlich als äUBserstc Grenze

angesehen werden darf, der Werth von K angegeben werden und zwar beträgt

der Mittclwerth . . . =6,766 = 67,6“,

der grösste Werth . =8,126 = 81,2“.

Werden also die beiden Winkel an der Hypotenuse mit einer Genauigkeit von

10“ geschliffen, so erreicht im ungünstigsten Falle (B — C= 45° 10“, A 00 T- 20“)

der konstante Fehler bei a = 45° den Betrag von 57“ und bei a — 60° den Betrag

von 1' 21"; wollte man für den Einfallswinkel 60° im ungünstigsten Falle auch

keinen grösseren Fehler als 60" haben, so müsste 6 = 7" sein und dies würde die

äusserste Genauigkeit vorstellen, welche man berechtigter Weise noch verlangen dürfte.

Indessen kann man sich schon mit 6 = 10" zufrieden stellen, weil man dann

bloss das Prisma so anzuwenden oder einzurichten braucht, dass a nahezu =45°
wird; dass durch Einführung solcher Prismen mit einem die Grösse von l‘ nicht

übersteigenden konstanten Fehler 1

), welcher übrigens durch die gewöhnliche Methode

der Prüfung gar nicht entdeckt werden kann, ein wesentlicher Fortschritt und eine

weitere Verbreitung desWinkelprismas erzielt werden würde, braucht nicht besonders

t) Die zulässige Lange der Senkrechten für eiiie lineare Maxiinalubweichung von 50 mm
wird dann unter güuatigen Verhältnissen 46 m.
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hervorgehoben zu worden und cs bleibt nur zu wünschen, dass dies sobald als mög-

lich geschehe.

Schliesslich mag noch beigefügt werden, dass die im Vorstehenden rnitge-

thcilten Ergebnisse auch in entsprechender siungemiisscr Weise auf Instrumente zum
Absteckcn von Winkeln von 180° ausgedehnt werden können.

Anmerkung, 1 in 11. Hefte, Seite 387, Zeile 13 von oben soll es anstatt: „wenn das Auge
seinen Ort etwas verändert -

,
heissen: „wenn der Winkelspiegel etwas gedreht wird und weiter

auch dann nicht, wenn bei aunähenid gleichen Entfernungen der beiden Stäbe das Auge seinen

Ort etwas verändert.“

üebor dio Prüfung von Aneroiden.

Von

I’rof. Pr, C. Koppe in liraanitcbweig.

Im Maiheftc des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift macht Ilcrr Direktor

Dr. Loewenherz interessante Mittheilungen über die Aufgaben und Arbeiten

der ihm unterstellten zweiten (technischen) Abtheilung der Physikaliseh-Tcchnisehcn

Reichsanstalt und bemerkt auf Seite 156: „Ebenso sind Einrichtungen für die

Prüfung von Aneroiden bei sehr niederen Drucken getroffen worden; solche Prüfungen

wurden bisher in Deutschland nirgends ausgeführt, was von deutschen Forschern

und wissenschaftlichen Reisenden schwer empfunden wurde.“ Hierzu erlaube ich

mir zu bemerken, dass ich im Jahre 1882 am hiesigen Polytechnikum eine Prüfungs-

station für Aneroide errichtete und mich ein Jahr spittcr in der Zeitschrift lies Hanni/ter'schen

Architekten- und Ingenieur-Vereins zur Untersuchung von Aneroidbarometern jeder Kon-

struktion und, ohne der Luftvcnlünnung eine Grenze zu setzen, bereit erklärte, wovon

verschiedene andere Zeitschriften Notiz genommen haben. Im Laufe der letzten sechs

Jahre wurde mir in Folge dessen eine grössere Anzahl von Aneroiden zugesandt, doch

nicht ein einziges Instrument, welches für eine stärkere Verdünnung als bis auf 400mm
Quecksilberdruck eingerichtet war. Bei Weitem die meisten Aneroide erreichten

diese Grenze nicht, wobei ich bemerke, dass ich nur Instrumente berücksichtigt

habe, welche zu wissenschaftlichen oder technischen Zwecken brauchbar waren.

Es wird sicherlich in den betheiligten Kreisen allerseits mit Freuden begrüsst

werden, dass die Physikalisch -Technische Reichsanstalt auch die Prüfung von

Aneroidbarometern in ihren Arbeitsplan aufgenommen lmt. Ich habe durch eine

langjährige Beschäftigung mit diesen Instrumenten die Uebcrzeugung gewonnen,

dass dieselben noch mancher Verbesserungen fähig sind, dass jedoch nur eine

systematisch angelegte und mit entsprechenden Hilfsmitteln längere Zeit durchge-

führte Untersuchung zu dem Ziele führen kann, diesen für viele Zwecke so brauch-

baren Instrumenten denjenigen Grad der Leistungsfähigkeit zu geben, deren sie

fähig sind. Diese Bemerkung bezieht sich in erster Linie auf die Büchsen seihst,

denn der Uehertragungsmechanismus kann bei den Naudet’schen, Bohne’schcn

und Goldschmid’schen Aneroiden das Verlangte leisten, wenn nur die Mechaniker

auf seine technische Ausführung die nothwendige Sorgfalt verwenden. Zum Be-

weise hierfür will ich anführen, dass ich zwei Goldschmid’sche und zwei

Bohne’sche Aneroide besitze, welche ich allerdings unter einer grossem Anzahl

von mir untersuchter Instrumente ausgewählt habe, bei denen der mittlere Felder

einer Einstellung nur wenige Hundertel eines Millimeters beträgt, und dass diese

Instrumente nicht die einzigen sind, welche das gleiche Verhalten zeigten. Die

Digitized by Google



Koppe, Prüfung von Amkroidkn. ZRITSCIIRin' für Ikstrumekteskdxdr.420

Fehler der Mikrometerschrauben u. s. w. können vom Beobachter selbst bestimmt

werden. Der Mechaniker ist hiernach im Stande, den Mechanismus, welcher zur

Messung der Büchsenbewegungen dient, in hinreichender Vollkommenheit und für

alle Zwecke ausreichender Genauigkeit herzustellen. Das Gleiche aber, glaube ich,

litsst sich in Betreff der Büchsen selbst noch nicht behaupten. Hier ist eine ein-

malige Prüfung eines Instrumentes, welche das Funktioniren des Uebertragungs-

mechanismus wohl beurtheileu lässt, von sehr geringem Werthe, wegen der

grossen Veränderungen, welche das Verhalten der Büchsen in Folge der „ela-

stischen Nachwirkung“ zeigen kann. Geringe Aenderungen in der Zusammen-

setzung des Metalls, der Dichte und Harte des aus ihm gefertigten Bloches, der

Dicke desselben, der Form der Büchsen, der analogen Eigenschaften des Ma-

terials, aus welchem die Spannfedern gefertigt sind, haben auf das Verhalten

der Büchsen einen bedeutenden Einfluss. Ist das Blech zu weich, so kommt
eine aus ihm gefertigte Büchse gar nicht zur Ruhe, die Deckel nähern sich unter

dem auf ihnen lastenden Luftdrucke mit der Zeit immer mehr. Ist die Büchse

endlich scheinbar in einen Gleichgewichtszustand gekommen, so wird derselbe

durch jede grössere Luftdruckänderung wieder aufgehoben und die elastische

Nachwirkung beginnt von Neuem. Ein seinerzeit von Schell untersuchtes neues

Aneroid von Arzberger und Starke war ein charakteristisches Beispiel. Ist das

Blech zu hart gewalzt, um es möglichst federnd und elastisch zu machen, so bricht

es beim Drücken der Büchsondcckel, oder, was noch schlimmer ist, es bekommt
feine Risse, durch welche nach dem Auspumpen der Büchsen mit der Zeit soviel

Luft in diese cindringt, dass die betreffenden Instrumente unbrauchbar werden.

Gelingt es dem Mechaniker, zwischen beiden Extremen, dem zu weichen und dem
zu harten Bleche die Mitte zu halten und brauchbares Material zu verwenden, so

weist dieses in seinen Eigenschaften noch solche Verschiedenheiten auf, dass aus

benachbarten Stücken ein und desselben Bleches verfertigte Büchsen ein ganz

ungleiches Verhalten zeigen können. Ich suchte mir z. B. seiner Zeit zwei unter den

nämlichen äusseren Umständen gefertigte, vorzügliche Goldschmid’sche Aneroido

aus, welche in den ersten Monaten für die Skalenkorrektion sowie für die

Temperaturkorrektion nach dreimaliger Untersuchung fast genau dieselben Werthe

verlangten. Nach einem Jahre begann das eine Aneroid ohne erkennbare äussere

Veranlassung sich zu ändern, während das andere ganz unverändert blieb, und

diese Aenderung, welche namentlich den Temperatureinfluss gänzlich umgestaltct

hat, dauert nun bereits seit sechs Jahren fort, wenn auch in immer geringer werden-

dem Maasse. Der Mechaniker wird im Allgemeinen kaum dazu kommen, Jahre lang

fortgesetzte Studien an den gleichen Instrumenten in hinreichend grosser

Zahl mit entsprechender Veränderung der Büchsen, Federn u. s. w. anzustellen,

um den Grund des verschiedenartigen Verhaltens zu finden und zu beseitigen.

Hier ist ein reiches Feld der Beobachtung offen, auf dem der Einzelne nur Bruch-

stücke beibringen kann, im Vergleiche zur Leistungsfähigkeit eines Institutes wie

die Physikalisch-Technische Reiehsanstnlt. Einen geringen Beitrag zur Lösung

der bezüglichen Fragen glaube ich durch die folgende Beschreibung der Apparate

zu geben, welche ich zur Prüfung von Aneroidbarometern benutze, sowie durch

Mittheilung einiger vergleichenden Resultate, sowie Schlussfolgerungen, zu denen

sie geführt haben.

In Fig. 1 ist G ein starkwandiges, gusseisernes Gefäss, welches durch den

Deckel D, in den eine sehr dicke JSpiegclglasschcibe eingesetzt ist, mittels der
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acht Schraubenmuttern s luftdicht verschlossen werden kann. Zur Dichtung wird

zwischen Deckel und Gefäss ein dicker Kautschukring gelegt. Die Schrauben-

muttern müssen kräftig angezogen werden; vier derselben genügten nicht zum
luftdichten Abschlüsse bei Luftverdichtungen. In die Decke des Gefüsses sind zwei

Stopfbüchsen P eingefügt, vermittels derer durch Zahnradübertragung die in das

Gefäss eingesetzten Aneroide mit Hilfe eines aufgeklcmmten Hilfsarmes von aussen

eingestellt, gedreht und erschüttert werden können. Die Figur zeigt ein zur Prüfung

eingesetztes, Goldsehmid'schcs

Aneroid
;

ein zweites solches

Instrument kann gleichzeitig

rechts neben dem ersteren ein-

gesetzt und geprüft werden.

Zum Ablcscn dienen kleine

Mikroskope, welche vor das

geschlossene Gcfilss in passender

Höhe aufgestellt werden. Die

Einstellung und Ablesung ge-

schieht mit gleicher Sicherheit,

wie bei dem gewöhnlichen Ge-

brauche der Aneroide. Die

Untersatzplatte, auf welcher die

zweiGoldschmid’schenAncroide

befestigt werden, kann heraus-

genommen und statt ihrer eine

andere Platte zur Prüfung von

Zcigcraneroiden eingesetzt wer-

den. Die Drehung des Zeigeraneroides, welches auf einer gezahnten und dreh-

baren Unterlagsscheibe befestigt ist, wird vermittelt durch ein kleines Trieb, in welches

nach dem Einsetzen in das Gefitss das am untern Ende der Stopfbüchsenstangc ange-

brachte Zahnrad eiugreift. Bei der Drehung erfährt das Aneroid, bezw. die gezahnte

Scheibe, auf welcher cs befestigt ist, zugleich durch einen kleinen Hammer in kurzen

Pausen aufeinanderfolgende Erschütterungen, damit die Trägheit bei der Zcigerein-

stcllung überwunden wird. Die Ablesung der Zeigerancroidc erfolgt ebenfalls von vorn

durch die Glasscheibe, nachdem das Aneroid so gedreht wurde, dass der Zeiger senk-

recht zur Glasscheibe steht. Diese Art der Ablesung gewährt eine sicherere Vermeidung

der Parallaxe als die Ablesung von oben. Auf derselben Untcrlagsseheibc können

grosse und kleine Aneroide befestigt, auch können die Instrumente in jeder be-

liebigen Lage beobachtet werden. Die Beleuchtung wird je nach Bcdürfniss durch

Reflektoren verstärkt. Für die unmittelbare Vergleichung dient ein Gefässbaromcter

mit 12 mm weitem Rohre. Die wegen des Steigens des Quecksilbers im Gcfttsse bei

sinkender Quecksilbersäule nothweudige Korrektion ergiebt sich aus dem Gefäss- und

Röhrendurchmesser. Als Stand- und Normalbarometer dient ein daneben hängendes

Gefässbaromcter. Die Verdünnung, bezw. Verdichtung der Luft geschieht mittels

einer kleinen Luftpumpe, welche durch starke Gummischläuchc L, T, R, mit dem Ge-

fässe, dem Verglcicksbarometcr und einem Luftreservoir verbunden ist. Die Gummi-
schläuchc sind sehr dickwandig, um eine starke Luftverdünnung vertragen zu

können. Zur Sicherheit gegen Zusammenpressen werden ausserdem noch engge-

wundene Drnhtspiralcn in dieselben gelegt. Durch den Vierwegehahn 7/ können

r.t, 1.
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nach Bcdürfniss das Gcfassbaromcter, das Reservoir oder beide ansgcschaltct werden.

Dies ist zur Schonung des Quccksilbcrbarometcrs geboten, wenn man Aneroidc

starken Druckänderungen aussetzen will, um Spannungscrscheinungen bei den

Buchsen zu beseitigen, ferner wenn bei Zeiger-Aneroiden die Kette nicht ganz frei

beweglich ist, u. s. w. Mun sollte bei jedem Zeigcraneroidc, bevor man zu einer

Vergleichung desselben mit dem Quccksilbcrbaromcter schreitet, den Zeiger einige

Male die ganze Skale durchlaufen lassen, und dabei Acht geben, ob die Bewegung

des Zeigers bei ganz langsam zuströmender Luft ohne irgend eine sprungweise

Aenderung geschieht. Zeigt sich ein ruckweises Fortschrciten an irgend einer Stelle,

so funktionirt der Ucbcrtragungsmechanismus des Aneroides nicht richtig. —
Zur Beobachtung des Temperatureinflusses auf die Aneroidc benutze ich

einen Kasten aus Eisenblech von 80m Länge, <>0m Breite, und 35 cm Höhe. In

ihm befindet sich ein zweiter Kasten aus Zinkblech, innen mit Holz ausgelegt und

oben mit einem Glasdcckel geschlossen. Der innere Kasten ist soviel kleiner als

der äussere, dass zwischen beiden überall ein Abstand von 10 cm bleibt, der mit

Wasser, bezw. Eis ausgefüllt wird. Zwei Gasbrenner dienen zum Erwärmen des

Ganzen, und wenn man den obern Theil noch mit einem schlechten Wärmeleiter,

einer wollenen Decke oder dergl., zudeckt, ist es leicht, durch passende Hegulirung

des Brenners eine bestimmte Temperatur beliebig lange konstant zu erhalten. Die

Untersuchung der Aneroidc bei höheren Temperaturen als die Lufttemperatur ist

hiermit leicht und sicher auszuführen. Zur Untersuchung bei tieferen Temperaturen

eignet sich nur der Winter. Bei allen Versuchen, im Sommer künstlich tiefe Tem-

peraturen zu erzeugen und zu benutzen, wirkt das Beschlagen der Aneroidc, welches

sieh nur schwer ganz vermeiden lässt, sehr störend auf die Untersuchung ein.

Mit den vorstehend beschriebenen Apparaten habe ich im Laufe der Jahre

mehrere hundert Aneroidc geprüft und sic zu solchen Untersuchungen ganz geeignet

gefunden. Die Resultate sind in grossen Zügen folgende. Keiner der drei Fabri-

kanten, Naudct, Bohne, Goldschmid, bezw. ihre Nachfolger, haben ein gleich-

tnüssiges Fabrikat geliefert. Bei allen dreien kommen gute und minder gute Instru-

mente vor. Das glcichmüssigstc Fabrikat hat Naudct geliefert, und ein vollständig

unbrauchbares Naudet’sches Aneroid ist mir nicht vorgekommen. In Betreff der

Leistungsfilhigkeit steht am höchsten das Goldsehmid'sche Aneroid, namentlich wenn

man die Transportfähigkeit berücksichtigt.

Bei allen Zeigeraneroidon nimmt die Sicherheit der Einstellung bei wieder-

holtem Transporte und Gebrauche mehr und mehr ab, vornehmlich weil die Kette

an Beweglichkeit einbüsst. Von diesem Ucbelstande ist das Goldsehmid’sche Aneroid

ganz frei. Sein Mechanismus bleibt gut, wenn er gut behandelt wird. Bohne kann

gute Instrumente liefern, seine Temperaturkompensation ist sehr wirksam und er-

höht den Werth seiner Aneroidc. Diese sind aber ungleich in ihrer Güte, und

dasselbe gilt in noch stärkerem Maasse von den Goldschmid’schen Aneroiden. Allen

guten Aneroiden gemeinsam ist, dass sie Luftdruckschwankungen von 200 mm gut

zu folgen und innerhalb dieser Grenzen für mancherlei, namentlich technische Zwecke

sehr brauchbare Resultate zu liefern im Stande sind. Ucbcrsehreitet die Luftver-

dünnung WO mm Quecksilberdruck, so macht die elastische Nachwirkung die An-

gaben der Aneroide bereits unsicher und bei weiterer Luftverdünnung steigt diese

Unsicherheit in ganz unvcrhältnissmässig raschem Maasse. Die Aufgabe, welche

sich die Physikalisch-Technische Rcichsanstalt gestellt hat, Aneroide bei sehr geringen

Drucken zu prüfen, ist eine ebenso schwierige wie dankenswerthe, letzteres schon
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aas dem Grunde, weil sie wissenschaftliche Reisende davor bewahren kann, neue

und zu wenig geprüfte Instrumente mitzunehmen. Der Erfolg ist in der Regel

Temperaturkorrektiou ftlr Golilsclimid 3304

dann der, dass die Instrumente sich ganz verändern. Es bleibt nichts anderes

übrig, als die Aenderungen nachträglich mehr oder weniger willkürlich zu vcrtheilen

und so ein „schätzbares Material“ von sehr zweifelhaftem Werthe zn schaffen, wenn
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nicht vorgezogen wird, cs ganz zn verwerfen und alle auf Sammlung desselben

verwendete Mühe als vergeblich zu betrachten. Ancroidc, welche bei Besteigung

hoher Berge u. s. w. benutzt werden sollen, verlangen eine sehr eingehende und

mindestens über ein Jahr nach ihrer Anfertigung bei entsprechenden Luftver-

dünnungen ausgedehnte Prüfung, um über die namentlich im Anfänge und bei

starken Luftverdünnungen cintretcnden Veränderungen der Instrumente einige Sicher-

heit zu erhalten. Wie uothwendig das ist, leuchtet noch mehr ein, wenn man die

schon bei geringen Luftdruckschwankungen bei neuen Instrumenten vorkommenden

Veränderungen berücksichtigt, über welche ich in der Deutschen Baiaeitumj vor zwei

Jahren eingehender berichtet habe. Die rheinische Eisenbahn sandte mir seit sechs

Jahren jährlich 20 Anoroide zur Prüfung zu. Die wiederholte Untersuchung des

Verhaltens dieser fortwährend im praktischen Gebrauche befindlichen Instrumente

war mir sehr interessant. Um den Charakter der von den verschiedenen Fabrikanten

angefertigten Instrumente und die Veränderungen derselben auschaulich zu machen,

licss ich für die hiesige geodätische Sammlung die Skalen und die Temperatur-

korrcktion für eine Anzahl Aneroide und die Jahre 1882 bis 1888 innerhalb der

Grenzen, in welchen die Instrumente gebraucht werden, in grösserem Maassstabc

graphisch auftragen. Wären die Skalenkorrektion und der Temperatureinfluss Null,

so würden alle Kurven horizontale gerade Linien werden. Steigt die Kurve für

die Skalenkorrektion, so ist das Aneroid unempfindlicher, fallt sie, so ist es em-

pfindlicher als das Quecksilberbarometer. Beim Uebergange vom Steigen zum Fallen

und umgekehrt findet ein entsprechender Wechsel im Verhalten des Aneroidcs statt.

Die graphische Darstellung erlaubt mit einem Blicke das sehr verschiedenartige

Verhalten der Aneroide zu übersehen und zeigt zugleich die Veränderungen, welche

die Kurven mit derZeit erleiden. AlsBcispicle tlieilc ich (Fig.2, 3, 4,8.423, 424 und 425)

die Kurven der Skalen und Temperaturkorrektionen der Goldschmid'schcn Aneroide

3304 und 3305 mit; dies sind die beiden Aneroide, welche ich mir vor sieben Jahren für

das hiesige Polytechnikum aussuchte und die ganz vorzüglich gearbeitet sind. Wie ich

35
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Fig. 5.

bereits früher bemerkte, waren die Verbesserungen, welche beide Ancroide für die

Skalenablesung und den Temperatureinfluss verlangten, zu Anfang ganz gleich. In
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Betreff der Skalenkorrektion lmbcn sich beide nahe gleiehmüssig geändert, so dass sie

auch jetzt nur geringe Verschiedenheiten zeigen. In Bezug auf die Acnderung der

Temperaturkorrektion zeigten die Instrumente aber ein durchaus verschiedenartiges

Verhalten.

Ein Beispiel für auffallend rasche Zunahme des Temperatureinflusses, sowie

die Wirkung des neuen Auspumpons der Büchse im Jahre 1887 zeigt .'1415 (Fig. f»

S. 42(5). Es liegt zunächst der Gedanke nahe, dass Luft in die Büchse eingedrungen

ist. Dann müsste sie sich aber gewaltig aufgebläht haben, denn die Zunahme der

Spannkraft der Luft betrügt für 1 Grad etwa lj±n ,
also für 27 Grad in runder Zahl 0,1.

Es müsste also Luft bis zur Spannung von 70 mm Quecksilberdruck bei 0° in die

Büchse eingedrungen sein, damit 27° Temporaturzunahmo eine Zunahme der Tem-
pernturkorrektion um 7 mm Quecksilberdruck veranlassen. Es müsste sich aber

dann auch durch entsprechendes Aufblühen der Büchse die Standkorrcktion des

Aneroides bei 0° um 70 mm geändert haben, was durchaus nicht der Fall war.

Neuo Büchsen zeigen stets mehr oder weniger starke Veränderungen, in

Folge einseitiger Spannungen, welche mit derZeit sich ausgleichen. Der Mechaniker

sucht den Ausgleich zu beschleunigen durch wiederholtes Erwärmen der Büchsen

und dadurch, dass er sie geringen Drucken aussetzt. Ich möchte empfehlen, die

Büchsen wiederholt ganz luftfrei zu pumpen und, nachdem sie einige Zeit bei

starkem Luftdrucke so belassen worden sind, sie wieder zu öffnen. Es ist dieses

Verfahren sehr wirksam, und die Büchsen können zugleich gut ausgetrocknet werden,

da zurückbleibendc Feuchtigkeit den Temperatureinfluss bedeutend erhöht. Sodann

habe ich mich seit längerer Zeit mit der Absicht getragen, Büchsen aus anderem

Material, z. B. Glas, u. dergl. anfertigen zu lassen und zu prüfen, jedoch seit-

her weder Zeit noch die nüthigen mechanischen Hilfsmittel dazu gefunden. Ich

würde mich freuen, wenn Andere im Interesse einer Vervollkommnung der Ane-

roide aus diesen Mittheilungen einigen Nutzen ziehen könnten.

Polarimeter für cirkular polarisirendo Flüssigkeiten.

Von

Fa. Dr. Steeg A- Käufer in Homburg v. d. Hohe.

Wir haben neuerdings an unserem bereits seit einer Reihe von Jahren mit

Vortlicil benutzten Wein-Polarisationsapparate einige Verbesserungen angebracht,

welche die Genauigkeit desselben bedeutend erhöhen und die uns daher Veranlassung

geben, auf das Instrument an dieser Stelle aufmerksam zu machen.

Der optische Theil des Apparates (Fig. 1) besteht aus zwei Nikols, (dem

Polarisator P und dem Analysator A), einer Doppolplatte Q aus rechts- und links-

drehendem Quarze, einem achromatischen Fernrohr F und der zur Aufnahme der

Fif. 1.

zu untersuchenden Flüssigkeit dienenden Rühre R. Das Ganze wird von einem

Messingrohr umschlossen, auf welchem am Analysator-Ende ein in ganze Grade

gctheiltcr Halbkreis befestigt ist, dessen Thcilung mit Hilfe eines mit dem Analy-

sator verbundenen Index abgelesen wird. Bei der früheren Anordnung des Apparates
35*
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wurde die Untcrsnchungsröhre von oben in das einschlicsscnde Messingrohr eingelegt;

in letzterem waren der Polarisutor mit der Quarzplattc, sowie der Analysator mit

seinem Index und dem Fernrohr je in einer Hülse von Hand drehbar angebracht,

so dass bei Stellung des Analysator-Index auf Null behufs Einstellung des Apparates

der Polarisator jedesmal gedreht werden musste. Letzterer Umstand liess es nicht

als ausgeschlossen erscheinen, dass die Stellung des Polarisators sich während der

Beobachtung veränderte, auch war die Bewegung des Analysatorprismas mittels

Hand der Verbesserung fähig. In der neuen Anordnung (Fig. 2) haben wir daher

die Einrichtung getroffen, dass das

Polarisatorprisma durch ein Schräub-

chen ein für alle Mal festgestellt

wird. Die Untersuchungsröhre wird

jetzt am Polarisutor-Ende einge-

schoben; zu diesem Behufe ist die

das Polarisator - Prisma tragende

Hülse um ein Chamier drehbar ge-

macht und kann nach oben geklappt

werden. Ist dann die Untersnchungs-

röhre eingeführt, die Polarisator-

hülso wieder niedergedrückt, so ist

der Apparat zur Beobachtung einge-

stellt. Statt der Bewegung des Ana-

lysator-Indcx bezw. Nonius von

Hand ist eine feinere Bewegung des-

selben mittels Mikrometerschraube

angebracht; auch ist zur genaueren

Ablesung des Nonius oinc Lupe hin-

zugefügt worden.

Die neue Anordnung des Apparates hat die Genauigkeit desselben, die bei

der früheren Einrichtung schon 0,1} betrug, wesentlich erhöht. Das Instrument

eignet sieh nicht nur zur Wein-Untersuchung, sondern überhaupt zur Untersuchung

aller cirkular polarisircnden Flüssigkeiten, wie z. B. zur quantitativen Bestimmung

von Harn- und Traubenzucker, sowie zur qualitativen und quantitativen Bestimmung

der verschiedenen Chinaalkaloide, zu welchem Zwecke dem Apparate besondere

Tabellen beigegeben werden.

Ueber die Störungen der Libellen.

Von

Dr. F. Hylins.

Die im diesjährigen Angusthefte dieser Zeitschrift Seite 267 unter meinem

Namen erschienene Mittheilung „lieber die Störungen der Libellen“, vom

7. Juli 1888, hat Herrn Professor Dr. R. Weber Veranlassung gegeben, mich wieder-

holt in verschiedenen Zeitschriften 1
)
heftig anzugreifen. Herr Weber sicht in meiner

Arbeit nichts als einen unberechtigten Eingriff in sein Arbeitsgebiet und macht mir

insbesondere den schweren Vorwurf, dass ich wider besseres Wissen seine Mitthci-

l
)

I)eut*chc Chemikerzeitung
,

No. 37, & 289; No. 41 , S. .'123. CentralZeitung für Ojttik und

Mechanik
,
Ä 253.
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langen über denselben Oegcnstaiul unberücksichtigt gelassen habe, um ihm in Betreff

seiner „Entdeckungen“ die Priorität zu rauben. Im Folgenden sei der Sachverhalt

kurz beleuchtet.

Die Untersuchung der Störungen in den Libellen ist mir im Oktober 1887

von der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt übertragen worden. Nicht ohne einiges

Bedenken bin ich an die mir gestellte Aufgabe herangetreten, da von Herrn Dr. Rieth ')

ein Jahr zuvor eine Abhandlung erschienen war, welche sehr dankenswerthe Vorschläge

zur künftigen Vermeidung der Störungen enthielt. Die sonstige Literatur über den

Gegenstand erwies sich als sehr spärlich, sie bot insbesondere keine Andeutung da-

für, dass Herr Prof. Weber mit einer Untersuchung über Libellen beschäftigt sei;

auch aus einer von Herrn Weber im Januar 1888 in No. 3 des „Sprcchsaal“ mit-

getheilten Notiz geht dies keineswegs hervor, dieselbe enthält im Wesentlichen nur

ein Referat über die Arbeit von Rieth.

Im Maihefte des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift, welches am Anfang

desMai zurAusgabe gelangte, wurde aufSeite 155 vonllorrn Direktor Dr.Loewenherz
unter den Aufgaben der zweiten Abtheilung der Reichsanstalt auch der von mir be-

arbeitete Gegenstand erwähnt und das Ergebniss meiner Arbeit, soweit dieselbe da-

mals vorlag, in folgenden Worten mitgetbeilt: „Die Versuche sind mit vielen verschie-

denen Glassorten ausgeführt worden und- führten zu dem Schlüsse, dass in der Ein-

wirkung des Wassers auf das Glas die Ursache für die Entstehung jener Ausschei-

dungen zu suchen ist, während der Aether als solcher ohne Einfluss bleibt u. s. w.“

Dieser Mittheilung war bereits fünf Monate vorher eine ausführlichere Beschreibung

meiner Versueho vorangegangen, welche in einem mctallographisch vervielfältigten

Berichte des Herrn Präsidenten Dr. von Helmholtz vom 17. Januar d. J. den Mit-

gliedern des Kuratoriums der Reichsanstalt zugesandt und dadurch in weiteren Kreisen

bekannt geworden war.

Dass auch Herr Professor Weber durch seine ausgedehnten Forschungen über

die Natur des Glases auf eine experimentale Untersuchung über Libellen geführt

worden ist, kann Niemand befremden. Die Thatsache aber, dass er mit einer Arbeit

über diesen Gegenstand beschäftigt war, gelangte erst durch einen von ihm am
4. Juni im Verein zur Beförderung de» Gewerbfleisses gehaltenen Vortrag, also mehrere

Wochen nach der Publikation des Herrn Direktor Loewcnherz, in die Ocffentlichkeit;

etwas später, am 28. Juni, ist der Inhalt dieses Vortrages in No. 26 der Zeitschrift

„Sprochsaal“ ausführlich mitgetbeilt worden.

Aus dem Vorstehenden erhellt, dass das wesentlichste Ergebniss meiner Ar-

beit, dass nämlich der Wassergehalt des Acthcrs es ist, welcher durch

Korrosion des Glases die Bildung der Ausscheidungen in den Libellen

bedingt, veröffentlicht war, che Herr Prof. Weber eine Mittheilung über seine Unter-

suchung gemacht hatte; es erhellt ferner, dass meine Versuche angcstellt worden sind,

ohne dass ich eine Ahnung davon haben konnte, dass Herr Prof. Weber über denselben

Gegenstand arbeitet. Der mir von demselben gemachte Vorwurf eines unberechtigten

Eingriffes in sein Arbeitsgebiet wird hierdurch in seinem vollen Umfange hinfällig.

Herr Prof. Weber beklagt sich ferner, dass ich in meiner späteren ausführlichen

Abhandlung das Ergebniss seiner Arbeit nur unvollständig mitgetheilt habe. Die Un-

volistündigkeit erklärt sich einfach durch den Umstand, dass sieh diese Mittheilung

ausschliesslich auf ein kurzes Referat der „Post“ 8
)
über den Vortrag im Verein zur

*) liieth, Zeitsehr. f VerwcMungsrr., IG. 8. 207. — *) Die IW vom 2t. Juni d. J. bringt

folgenden Bericht: „Herr Professor Weber theilte alsdann seine ueuesten Untersuchungen über
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Beförderungdes Getcerbfleissesgründet. Wäre mir die ausführliche Mittheilung im „Sp r e c h-

saal“ damals bekannt gewesen, so würde ich begreiflich nicht verfehlt haben, auf*

die Uebcreinstimmung der Beobachtungen des Herrn Weber mit den meinigen näher

hinzuweisen. Allein auf den Aufsatz im Sprechsaal bin ich erst von befreundeter Hand

aufmerksam gemacht worden, nachdem die Abhandlung bereits gedruckt war.

Aus den hier mitgetheiltcn Thatsachen werden die Leser dieser Zeitschrift

zu der Ueberzeugung gelangen, dass der Wassergehalt des Aethers als Ursache der

Abscheidungen in den Libellen von Herrn Weber und mir ganz unabhängig von

einander erkannt worden ist, dass aber die Veröffentlichung des Ergebnisses meiner

Versuche der Publikation des Herrn Professor Weber über denselben Gegenstand,

wenn auch nur um wenige Wochen, vorangegangen ist, und dass mithin zu persön-

lichen Angriffen, zu denen sich Herr Prof. Weber hat hinreissen lassen, nicht der

entfernteste Grund vorlag.

Kleinere (Original-) Mltthellnngen.

Die wissenschaftlichen Instrumente und Apparate auf der diesjährigen Naturforscher-

Versammlung zu Köln.

Die Erfahrungen mit den früheren, gelegentlich der Naturforscher-Versammlungen ins

Leben gerufenen Ausstellungen wissenschaftlicher Instrumente haben die leitenden Kreise zu

dem Wunsche geführt, diese Ausstellungen zu einer bleibenden Einrichtung der Naturfbrseher-

Versamiulungen zu gestalten. Es kann nicht in Abrede gestellt werden, dass diese Aus-

stellungen, richtig eingeleitet und entsprechend durchgeführt, einerseits einen lebendigen Mittel-

punkt der Naturforscher-Versammlungen bilden, und andererseits den Verkehr zwischen For-

schern und Praktikern in ungezwungener Weise vermitteln. Dies kann aber in wirksamer

Weise nur dann geschehen, wenn der Präcisionsteclmik, dieser so eminent wichtigen Förderin

der Wissenschaft, der ihr gebührende Platz innerhalb der Naturforscher-Versammlung gesichert

wird, wenn die berufenen Vertreter der technischen Kunst die Einrichtung, Beschickung und

Aufstellung der Ausstellungen leiten und wenn in diesen seihst die neuen Konstruktionen

und Verbesserungen den betreffenden Fachkreisen demonstrirt werden können. Die ständige

Form, welche sich die Naturforscher-Versammlung in ihrer diesjährigen Vereinigung zu Köln

gegeben hat, ist vielleicht geeignet, diese Wünsche, die unter den deutschen Mechanikern

und Optikern längst laut geworden, zur Verwirklichung zu bringen. Die deutsche Gesell-

schaft für Mechanik und Optik hat dahin zielomlc Verhandlungen mit dem Vorstände der

Naturforscher-Versammlung eingeleitet und hofft, dieselben zu einem günstigen Abschlüsse

zu bringen. In der diesjährigen Ausstellung zu Köln wurde das Fehlen einer organisirten

Vertretung der Präcisionsmechanik, verstärkt durch örtliche Schwierigkeiten, recht fühlbar.

Die Ausstellung trat daher gegen ihre beiden Vorgängerinnen an Reichhaltigkeit und, was

dem Ausstellungslokal zur Last gelegt werden muss, an Uebersichtlichkeit zurück. — Die

nachfolgenden Notizen sollen einen ungefähren Ueberbliek über die auf der Ausstellung ver-

tretenen Erzeugnisse der Präeisionstechnik gehen.

Das Gebiet der geodätischen und astronomischen Instrumente war sehr

schwach vertreten. 0. Fennel in Kassel hatte ein kleines 5-zülliges Universnlinstrumcnt

für Keisczw'ecke ausgestellt; die Kreise sind in Drittelgrade getheilt und mit Nonien ver-

sehen, wrelche eine unmittelbare Ablesung von halben Minuten gestatten; die Theilungen

die Fehlerquellen der Libellen und die Beseitigung derselben mit. Oft zeigt sich bei den an feinen

Messinstrumenten angebrachten Wasserwaagen die Luftblase weniger beweglich; sie adhiirirt an

feinen punktartigen Gebilden, die an der inneren Rohrwnndmig haften. Die Versuche des Redners

haben ergeben, dass man mit einem massig harten, immerhin unschwer abzuschmelzenden Glas unter

Anwendung von einem guten käuflich zu habenden frischen Acther stets gute Libellen herzustclleu

im Stande ist.“
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sind auf Silber aufgetragen und in der jetzt üblichen Weise durch Verdeckung geschützt

und über den Nonien durch Glasplättchen völlig abgeschlossen. — Kin Instrument ähn-

licher Art, jedoch von kleineren Dimensionen und etwas abweichenden Einrichtungen, zeigte

F. Miller in Innsbruck; mit dem centrischen Fernrohre ist für nivellitische Zwecke eine

Libelle fest verbunden; der Obertheil des Instrumentes trägt über dem Fernrohr eine Bussole;

der llorizontalkrcis ist mit Dosenlibelle versehen; die Theilungen beider Kreise geben ganze

Minuten an; das Gewicht des ganzen Instrumentes beträgt einschliesslich des Vcrpackungs-

kästchcns nur 1,6 kg. — Von M. Wolz lagen mehrere Theodolite und Nivellirinstrumente

von im Allgemeinen üblicher Konstruktion und verschiedener Grösse aus. Interesse boten

einige von dieser Finna für Ucbungs- und Prüfungszwecke besonders konstruirte Instru-

mente und lustrumententheile. Ein Repetitionstheodolit mit abnehmbarem Ilühenkrcis und

mit besonderer Einrichtung versehen, um die Repetition ausser Thätigkeit zu setzen, dient

zur Vornahme von Justirungsübungen; zu diesem Zwecke haben die Justirschrauben sehr

grosse Köpfe, damit direkt mit der Hand justirt und ebenso schnell die Korrektur verstellt

werden kann. Ein Theodolit mit ganz roher Einstellung, statt der Linse mit Diopter ver-

sehen, eignet sich besonders für die ersten Einstcllungsübungen des angehenden Geodäten

;

den gleichen Zweck verfolgen einige Nivellirinstrumente verschiedener Konstruktion mit rohen

Einstcllungseinrichtungcn; einige Modelle von Thcodolit-L’ntcrtheilen demonstriren die ver-

schiedenen Axenkonstruktionen
;
ein Demonstrationsiuikroskop endlich vermittelt den Studi-

renden die Einrichtungen und Wirkungsweise eines zuin Ablesen von Theilungen dienenden

Mikrometers. — P. Sch Uli in Bockenheim-Frankfurt a. M. führte eine Sammlung von

Okularen und Objektiven vor, darunter ein Objektiv von 40 mm freier Oeffhung und 40 cm
Brennweite, nach Moser’s Angaben (vgl. diese Zeitsehr. 1S87, S. 225 u. 308), und ein

nach v. Hoegh’s Vorschlag (vgl. diese Zeilsehr. 1888, S. 11?) konstruirtes Objektiv, beide

letzteren aus Jenaer optischem Glas. — Ein astronomisches Fernrohr, mit 3 l/o zölligem Ob-

jektiv aus zwei Linsen, hatte M. Oh lenburgcr in Wetzlar ausgestellt; dasselbe ist für Ilimmels-

photograpbic bestimmt; Angaben über die Konstruktion konnte Ref. leider nicht erhalten.

Unter den physikalischen Messapparaten lagen einige interessante neue In-

strumente aus. Fr. Schmidt & Hacnscli in Berlin hatten ein nach Angaben von Prof.

Knndt gebautes Spektrophotometer vorgeführt; bei demselben ist das Objektiv in zwei

Hälften zerschnitten, die abwechselnd durch Kreissegmente abgehlendet werden; die Lage

der letzteren auf dem betreffenden Objektiv-Halbkreise wird an einem Theilkreisc abgclcsen

und giobt das Kriterium für die Lichtmessung. Ein nach Angabe von Prof. II. Landolt
nusgeführtes kleines Kathetometer-Femrohr soll zur Ablesung von Thermometern dienen; der

Fernrohrtrüger fuhrt sich an einer dreiseitigen prismatischen Säule und kann mittels Justir-

schrauben, in Verbindung mit einer auf das Fernrohr gesetzten Libelle horizontal gestellt

werden; das Fernrohr hat eine grobe Einstellung mittels Zahnstange und Trieb, die Fein-

stellung geschieht durch eine Mikromcterschraubo
;
zur Ablesung der Untcrabthoilung der

Skale ist das Okular mit Fadenmikrometer versehen. Die übrigen von derselben Firma aus-

gestellten Instrumente, Paalzow^s optische Bank, Skioptikon mit Zirkonlicht, L. Weber’s

Photometer, Hämometer nach Fl eisch 1, sind unseren Lesern bekannt. — Dr. II. Krüss
in Hamburg zeigte seine in dieser Zeitschrift schon mehrfach erwähnten und eingehend be-

schriebenen Spektrnlapparate. — M. Wolz in Bonn hatte Pulfrich’s Totalreflcktometer

und Refraktometer (vgl. diese Zeitschr. 1887
,

S. 17, 55, 392
;

1888 , S. 47) ausgestellt.

Das Goniometer desselben Verfertigers, mit horizontalem Kreise, schliesst sich der Kon-

struktion von R. Fuess an; ein zweites von Wolz vorgeführtes Goniometer, mit vertikalem

Kreiso, ist nach Dr. Bodewig konstruirt und mit besonderer Einrichtung versehen, das

Licht in spitzem und stumpfem Winkel nuflnllcn zu lassen. — Prof. K. W. Zenger in Prag

zeigte mehrere der nach seinen Angaben von Dr. Steeg & Reuter angefertigten Spektro-

skope. — Die von C. Gerhardt in Bonn verbesserte Gcissler’schc Quecksilberluftpumpe

hat zur Erzielung eines vollkommen luftdichten Verschlusses Hähne mit luftleerer Kammer;

das Stativ ist vcm Eisen* — Kin Exemplar der Nicol-Sprcngol’schen Luftpumpe war vou
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Fr. Müller (Dr. II. Geissler Naclif.) in Bonn ausgcsteHt; dieselbe soll sehr rasch

arbeiten und bedarf nur einer geringen Quccksilbermenge, etwa 300 ecm. Derselbe Ver-

fertiger zeigte auch ein liowland’sches Diffraktionsgitter; die Thcilung befindet sich auf

hochfein polirtein Spiegelmetall und es kommen 14438 Linien auf 1 engl. Zoll. — W. Apcl

in Göttingen führte eine Reihe neuer akustischer Apparate vor, ein Phonoskop zur Sichtbar-

machung eines Tones von bestimmter Tonhöhe auf grosse Entfernungen hin, ein nach Dr. E.

Griinschl konstruirtes Phonometer zur Messung der Tonstärke, endlich einen Manometer-

Apparat zur Demonstration der Lage von Schwingungsknoten und Bäuchen in tönenden Luft-

säulen; wir hoffen auf diese Apparate noch zurückkommen zu können.

Mikroskope und deren Hilfseinrichtungen mit allen, vorzugsweise durch Prof. Abbe
und C. Zoiss in Jena, eingefUhrten neuen Einrichtungen versehen, waren seitens der be-

kannteren Finnen ausgestellt. Es waren vertreten W. und H. Seibert und E. Leitz in

Wetzlar, P. Wächter in Berlin, K. Reichert in Wien und C. Zoiss in Jena; der von

letzterem ausgestellte Mikroskopirtisch mit Verschlussplatten aus Glasscheiben, zur staub-

freien Aufbewahrung der Apparate, dürfte dem Praktiker willkommen sein. Die Mikroskopir-

lampe von M. Wolz in Bonn, bei welcher von einer kleinen Lampe mittels Totalreflexion eines

Glasstabes das Liebt unter das Objekt geworfen und dort eine diffuse Beleuchtung erzeugt wird,

ist bereits in dieser Zeitschr. 1888, S. 257, besprochen worden. (Vgl. auch S.*441 dieses Heftes.)

— Der Rotationsobjektivträger mit Klemmvorrichtung, von G. Falter & Sohn in München,

kann an jedes Mikroskop angeschraubt werden; durch exccntriscbe Verschiebung gestattet

der Apparat ein bequemes Absueben frisch aufgetragener Objekte. — R. Jung in Heidel-

berg batte eine Anzahl von Mikrotomen und Nebenapparaten derselben vorgeführt; neuer-

dings hat Jung an seinen Mikrotomen die Anordnung getroffen
,
dass der Schlitten mit dem

Messer sieb beim Rückgänge selbsttliätig hebt; die Einrichtung kann jedoch auch nach

Belieben ausserThätigkeit gesetzt werden. — Die noucn Scblittcnmikrotome von Aug. Becker
in Göttingen gestatten eine Umkehrung der Mikrometerschraube sowohl wie «ler Bahn. —
Eine Anzahl von Mikrotomen zeigte ferner G. Mi ehe in Hildesheim; ein besonders zu

härteren Serienschnitten empfohlenes Exemplar mit schwalbenscliwanzförmigein Messer-

schlitten, der mittels Hebels geführt wird, ist mit neuer stellbarer EinschnappVorrichtung

versehen und gestattet Sdmittdicken von 5 bis 50 p. — Von G. Baltzar & E. Zimmer-
in an n in Leipzig lagen zwei, nach Angaben von Prof. Oh. J. Mi not in Boston kon-

struirtc Mikrotome mit festem Messer und selbsttätiger Verschiebung des Objektes aus;

letztere erfolgt mittels Kurbel
;
die Schnittdicken variiren von 3 bis 20 p. — Die mikropho-

tographischen Apparate, waren schwach vertreten. Nur E. Leitz in Wetzlar hatte einen

Apparat dieser Gattung, jedoch ohne wesentlich neue Einrichtungen, ausgestellt. Unter den

Hilfsmitteln für inikropliotogr<apbisclie Zwecke seien die Laterne für Magnesium-Blitzlicht nach

M. Stenglein, von Gcbr. Sokol in Berlin ausgeführt, sowie die farbenempfindlichen Trockcn-

platten von O. Perntz in München erwähnt. — Hier sei auch des Schnellsehers von O. A li-

sch ütz in Lissa gedacht (vgl. unseren Bericht über die Wiesbadener Ausstellung, diese

Zeitsehr. 1887, S. 181), den der Erfinder neuerdings zu einem kleinen, handlichen Apparate

umgewandelt bat. Derselbe bestellt aus einem Cylinder mit drei Reihen von 19, 20 und

21 Schlitzen; der Oylinder, innerhalb dessen je 20 Momentaufnahmen symmetrisch angeordnet

sind, in welche das Bild einer Bewegung (z. B. der Galopp eines Pferdes) zerlegt ist, wird

durch eine Antriebsvorrichtnng in Bewegung gesetzt, welche demselben eine dauernd gleich-

inässigo Umlaufsgeschwindigkeit zu geben gestattet. Die Schlitzreiben mit 19 und 21 Spalten

sollen zur Erklärung des stroboskopischen Princips dienen, indem die Bilder, durch die enteren

betrachtet, rückwärts, durch die letzteren betrachtet, vorwärts laufend erscheinen, während,

durch die der Bildzulil entsprechenden 20 Schlitze gesehen, die Gegenstände ihre Bewegung

auf der Stelle auszuführen scheinen.

Meteorologische Apparate waren in geringer Anzahl vorhanden. Ausgestellt waren

Aneroid-Bnromctcr und der Aneroid-Barograph von O. Bohne in Berlin, Robinson'sche

Anemometer mit Registrirvorrichtung von P. Horlacher in Kaiserslautern, Nonnalthermo-
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mcter und feine chemische Thermometer aus Jenaer Glas, von C. Gerhardt in Bonn,

ferner die schon im Bericht über die Brüsseler Ausstellung (vgl. das vorige Heft dieser

Zeitschr. S. 395) erwähnten Instrumente zur Wetterprognose für Laien von W. Lambrecht
in Güttingen, sowie O. Inuni sch ’s Metallthcnnomcter (vgl. diese Zeitschr. 1887, S. 430) von

Hoch & Hunzinger in Köln; letztere Instrumente sind jetzt so eingerichtet, dass sie sieh nach

Belieben als gewöhnliche wrio als Maximumthermometergebrauchen lassen, indem durch leichtes

Niederdrücken eines Knopfes der Zeiger bei erreichtem Maximum sofort arretirt werden kann.

Das Gebiet der Waagen für wissenschaftliche Zwecke war gleichfalls schwach

vertreten; erwähnt seien die Analysenwaagen von C. Staudinger & Co. Nachf. in Giessen,

sowie die von E. Lcybold in Köln ausgestellte Rueprecht’sche Demonstrationswaage

(vgl. diese Zeitschr. 1888, S. 401).

Von Apparaten für Lichtmessung war L. Weber’ s Photometer durch Fr.

Schmidt & llaensch in Berlin, und Grosse’s Mischungsphotometer (vgl. diese Zeitschr. 1888,

S. 34?) durch A. Krüss in Hamburg vorgeführt.

Auch elektrische Apparate waren nicht in dem Maasse wie bei den Ausstellungen

der beiden früheren Jahre vorhanden. Das Elektrodynamometer von W. Giltay in Delft

zur Messung telephonischer Ströme, nach Bcllati’s Princip konstruirt, ist unseren Lesern

bekannt (vgl. diese Zeitschr. 1887, S. 397). Weinhold'* transportables Spiegelgalvanometer

mit Okularskale, von M. Kohl in Chemnitz ausgestellt, ist ein empfindliches Messinstru-

ment zur Bestimmung von Widerständen in Leitungen und Maschinen. — Ziemlich reichhaltig

waren, der Natur der Ausstellung gemäss, die elektro-medieinisehen Apparate, Galvanometer

und Induktionsapparate vertreten und boten, besonders in Bezug auf die elektrische Be-

leuchtung von inneren Körpertheileu, manches Neue, worauf hier jedoch nicht näher ein-

gegangen werden kann; ausgestellt hatten auf diesem Gebiete B. Blänsdorf Nachf. in

Frankfurt a. M., Dr. M. Th. Edelmann in München, Peiniger, Gebbert & Schall

in Erlangen, F. E. Klengel in Dresden und W. A. Hirschmann in Berlin.

Aus der Fülle der chemischen Apparate sei erwähnt das Dilatometer zum Messen

der Ausdehnung von luftfreien Flüssigkeiten von 0 Grad bis zum Siedepunkte, von Dr. G. Th.

Gerl ach in Köln; bei demselben wird die Ausdehnung des Glases durch Quecksilber kom-

pensirt, so dass direkt die wahre Ausdehnung der Flüssigkeit ermittelt wird; die Skale

hat entweder eine Millimetertlieilung oder ist direkt im Verliältniss zu dem Bnuminhalt

bei 0 Grad des Dilatometerfläschchens
,
welches nach Abzug der Quecksilbermenge zur Auf-

nahme der Flüssigkeit bei 0 Grad bleibt, gcthcilt. — Fr. Lux in Ludwigshafen hatte die

neuesten Formen seiner Gaswaage vorgeführt, welche bereits in dem Berichte Uber die

Brüsseler Ausstellung (vgl. das vorige Heft dieser Zeitschr. S. 395) besprochen worden sind.

Demonstrationsapparate der mannigfachsten Art waren von Behörden und Ver-

fertigern vorgeführt worden. Die physikalische Sammlung der landwirtschaftlichen Akademie

zu Poppelsdorf*-Bonn hatte einige ihrer von Prof. l)r. Giosoler angegebenen und von

Mechaniker H. Büttchenbach ausgeführten Vorrichtungen und Apparate ausgestellt: eine

Turbine für den Expcrimcntirtisch
,
deren Bewegung auf alle Apparate leicht Überträgen

werden kann, welche schnelle, Rotation erfordern, ein Gestell zur bequemen Vorführung

elektrischerLichterschcinungen in luftverdünnten Räumen, sowie einen Apparat zurBestimmiing

von Reibungskocffieienten; einen solchen Apparat bildet ein aus Eisen hergestelltes Gerippe,

welches leichte Einstellung einer geneigten oder waagerechten Ebene gestattet; die aneinander

gleitenden oder rollenden Flächen bestehen aus beliebigen, rasch auszuwechselnden Materialien.

— Prof. Dr. F. Neesen in Berlin zeigte einen von W. Langhoff ausgeführten Apparat

zur Demonstration des Gleitens der Walzen auf der Stelle, sowie zur gleichzeitigen Demon-

stration der gleitenden und rollenden Reibung bestimmt; neu ist bei demselben die An*

Ordnung der Walze mit abwickelbarer Schnur und Gegenfeder. — Von M. Kohl in Chemnitz

lag u. A. ein nach Dr. Mühlenbein konstruirter Universalapparat zur Demonstration der

Reflexion und Refraktion des Lichtes ans; derselbe ist mit ersetzbaren Ilalbcylindern von Kron-

nnd Flintglais, sowie mit einem Holilcylinder für Flüssigkeiten versehen; an der Rückseite kann
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ein Spiegel für Reflexionsversuche eingesetzt werden; Glascylinder mit Sinustheilung zur

Ablesung der Ablenkung sind vorgesehen. Einen Apparat ähnlicher Art batte G. Lorenz
in Chemnitz ausgestellt, ein Demonstrations-Goniometer zum Nachweis der Gesetze Uber

Reflexion und Refraktion, zur Bestimmung von Prismenwinkeln und Brecliungsindices; Linse,

Fernrohr, Spaltrohr und Prisma sind beigegehen, um das Goniometer auch als Spektral-

apparat gebrauchen zu können; eine weithin sichtbare Theilung erlaubt einem grösseren

Auditorium
, die Darstellung der Erscheinungen messend zu verfolgen. — Die Fademnodclle

nach J. IMassmann, von Mechaniker Lemcke in München angefertigt, Modelle geome-

trischer Gebilde, sind aus Gummifaden hergestellt, die in jeder Lago durch ihre Elastici tat

gespannt sind; es lagen zwei Modelle aus, ein hyperbolisches ParaholoYd und ein einfaches

Hyperboloid; jedes Modell lässt sich auseinander nehmen und so nur eine Schaar von

Erzeugenden zur Darstellung gebracht werden; für jede Schaar ist nur ein einziger hin-

und herlautender Faden nötlng. — Apparate zur Darstellung der Htmiiielserscheinungen

waren mehrere ausgestellt, L. Deiclimann’s sogenanntes astronomisches Chronometer, ein

Tellurium (diese Zeitsehr. 1888, S. 334), J. U. Strösser’s Uranograph (diese Zeitsehr. 1888,

8. 114 u. 431) und Dr. W. Schmidt’« Tellurium.

Die Apparate für medicinischc Zwecke endlich, ophthalmologische
,
physio-

logische und otologisclie Hilfsmittel, waren gleichfalls nicht in dem Mousse wie bei den

früheren Ausstellungen vertreten. O. II. Meder in Leipzig hatte Schoon’s Modell des

Akkomodationsmechanismus im menschlichen Auge vorgeführt. Das Modell berücksichtigt

die Rolle des Glaskörpers hei dem Vorgänge der Akkomodation; den Glaskörper ersetzen

zwei federnde Streben
,
auf welchen das Linsensystem ruht; die Einstellung des Auges für

die Nahe wird nicht schematisch angedeutet, sondern kommt auf mechanische Weise wirk-

lich zu Stande. — Die Aortenstrom-Aiclie von W. Petzold in Leipzig ist ein Apparat

zum sclhstthiitigen Messen und Markiren der Blutmcnge, welche in einer bestimmten Zeit

durch die Aorta tliesst; derselbe besteht aus einem grossen zweischenkligen Elektromagneten

zum Umschalten der Zu- und Ableitung des Blutes in die Glasgcfasso, in welchen je ein

Schwimmer heim Aufsteigen einen Kontakt schlicsst; hierdurch wird der Doppelmagnet in

Bewegung gesetzt, dessen Spiel die Anzahl der Füllungen der Glasgeffisse mittels einer Re-

gistrireinrichtuug verzeichnet. — Das nach Angaben von Dr. W. Y. Cowl von W. Oe hinke

in Berlin konstruirto Froschstativ besteht aus einem vertikal verschiebbaren Stativ, das

über einem Kugelgelenk eine Saugplatte trägt, mittels deren ein Präparirbrett befestigt

wird; letzteres dient zur Befestigung der Vorsuchsthicre. — Das von F. Mnnoscliek in

Wien nach Prof. E. Fleischl verfertigte Spirometer beruht auf dem Princip der nassen

Gasuhr; bei jeder Umdrehung der inneren Trommel geht ein bestimmtes Volumen Luft

durch; gleichzeitig wird durch eine Znhnradübertragung ein Zeigerwerk in Bewegung gesetzt,

welches dieses Quantum anzeigt; der Apparat ist mit einem Manometer, welches den Druck

der Ausathraungsluft in Millimetern Wassersäule anzeigt, und mit einem Thermometer ver-

sehen. — II. Westien’s in Rostock, nach Angaben von Prof. Aubert, Prof. E. Schulze

u. A. verfertigten physiologischen Apparate und Hilfsmittel sind unseren Lesern aus trüberen

Mittbeilungen (vgl. diese Zcitschr. 1884 , S. 79; 1885, S. 15 u. 196; 1886, 8. 390, 887
, 433;

1887, S. 52 m. 295) bekannt; über einigo neuere Instrumente desselben Verfertigers horten

wir bald Näheres mittheilen zu können. — Prof. Dr. Kessel, Direktor der otologischen

Klinik in Jena, batte einen von G. Gehrcke daselbst gefertigten Hörmesser zur objektiven

Darstellung der Hörschärfo vorgeführt; derselbe bestellt aus einem Element, einem Induktions-

apparat und einem Telephon, welches die im Induktionsapparat entstehenden Töne und

Geräusche wiedergiebt; zur Acnderung der Intensität des Telepboiiscballes dient eine Wasser-

säule von 100 cm Länge, welche vor dem Telephon in den Leitungsdraht eingeschaltet ist;

in der Säule befindet sich ein verschiebbarer Metalldraht; zur Bestimmung der Hörschärfo

dient eine empirische Tabelle, welche an Schwerhörigen gewonnen worden ist.

Die Leser werden aus den vorstehenden kurzen Notizen ersehen haben, dass die

Kölner Ausstellung ihren beiden Vorgängerinnen in Berlin und Wiesbaden gegenüber an
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Reichhaltigkeit und an neuen Konstruktionen znriickstcht. Hoffentlich gelten die Bemühungen

der deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik, der Präcisionstccbnik den ihr gebührenden

Platz in der Naturforscher-Versammlung zu erringen» den jährlichen Ausstellungen dieser

Versammlungen einen neuen Impuls und verleihen ihnen, wenn sic auch den äusseren Um*
fang derselben vielleicht etwas oinschränken sollten, dafür grösseren inneren Gehalt.

W.

Referate.

Regulimngsvorrichtungen am Uhrwerk eines Aequatoreals.

Von Sir Howard Grnbb. Engineering. 44>. S. 3-13.

Im Septemberhefte des laufenden Jahrgangs dieser Zeitschrift S. 328 berichtete lief,

über die Einrichtungen, welche Grnbb bei seinen für die Sternphotogrnphic bestimmten

Teleskopen zur Erzielung einer möglichst gleichförmigen Bewegung des Fernrohres in

Anwendung bringt. Die folgenden, einem Vorträge Grubb’s entnommenen Angaben betreffen

zwei weniger vollkommene, aber auch weniger komplicirte Regulirinigsvorrichtuiigen, die

gleichsam als Vorläufer der jetzigen Grubh'schen Einrichtung zu betrachten sind. Auch

sie erfüllen den Zweck, nicht nur den Gang des Uhrwerks gegebenen Falles zu berichtigen,

sondern auch den gewonnenen oder verlorenen Gang wieder auszugleichen ,
was, wie in

dem früheren Referat ausführlicher erörtert, verhindert, dass statt des einfachen ein doppeltes

Bild des Sternes auf die Platte kommt.

Bei beiden Methoden steht das regulirende Pendel in keinem mechanischen Zu-

sammenhang mit dem das Fernrohr treibenden Uhrwerke, da die von dein letzteren zu

überwindenden bald stärkeren bald geringeren Widerstände eine Rückwirkung auf das

Pendel ausüben würden, wodurch die Regulirung natürlich illusorisch gemacht wäre. Es

wird vielmehr dem regulirenden Pendel keine andere Arbeit zugemuthet, als dass es alle

Sekunden einen elektrischen Strom in das Uhrwerk am Fernrohr schickt.

Bei der ersten Vorrichtung, welche von Dr. Gill am 15-zölligen Aequatoreal in

Dun Echt mit gutem Erfolg angewandt wurde, trifft der Strom, wenn das Uhrwerk richtig

geht, auf ein ihn weiter leitendes Rädchen. Der Effekt des Stromes besteht in diesem

Falle darin, dass von zwei Reihevorrichtungen, welche sich einer rasch rotirenden Scheibe

gegenüber befinden, die eine sich an letztere anlegt, die andere aber nicht. Bewegt sich

das Uhrwerk zu rasch, so ist das Rädchen, welches vorhin den elektrischen Strom auf-

nalun, schon vorüber, der Strom läuft in Folge dessen einen andern Weg und bewirkt, dass

beide Beibcvorrichtungcn in Thätigkcit treten, wodurch der Gang des Uhrwerks verlang-

samt wird, bis er wieder auf seinen normalen Stand gebracht ist. Geht das Uhrwerk zu

latigsam, so nimmt der elektrische Strom einen dritten Weg und hebt auch das eine unter

normalen Verhältnissen anliegende Reibekissen von der Scheibe ab.

Bei der zweiten Methode, welche von Grubb selbst herrührt, wird das Pendel des

Uhrwerks am Fernrohr nicht durch ein sinkendes Gewicht, sondern durch einen elektri-

schen Strom in Gang erhalten und zwar in übereinstimmendem Gang mit dem Pendel

einer guten Uhr. Die Gefahr, dass das Pendel vom Getriebe aus beeinflusst werden

möchte, sucht Grubb dadurch zu vermeiden, dass er dem Anker des Echappements eino

solche Form giebt, dass die Zähne des Echappementrades auf ihn wirken, wenn das Pendel

nahezu in seiner Ruhelage ist. In dem Uhrwerk befindet sich ein Hebelarm, der mit

einem auf seinem Ende sitzenden Gewicht in jeder Sekunde eine Bewegung nach oben und

unten von seiner mittleren Rage macht. Diese Bewegung wird durch einen schwingenden

zweiarmigen Hebel auf ein kleineres, an einer Kette hängendes Gewicht übertragen. Sinkt

das grössere Gewicht unter seine mittlere Lage, so steigt das kleinere über die seinige,

steigt dagegen das grössere Gewicht über seine mittlere Lage, so legt sich das kleinere

während dieser halben Sekunde auf den Rand einer unmittelbar unter ihm rotirenden, mit

dem Getriebe in Verbindung stehenden Scheibe auf. Dies ist der normale Fall. Geht das

Uhrwerk zu langsam, so nimmt der Arm mit dem grösseren Gewicht eine tiefere mittlere
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Lage ein als vorher, das kleine Gewicht demnach eine höhere. Das letztere wird daher

während einer Sekunde hei der Auf- und Abbewegung nur etwa ,
/a oder Sekunde

lang mit der rotirenden Scheibe in Berührung sein. Umgekehrt hat das grössere Gewicht

hoi zu raschem Gange des Uhrwerks eine höhere mittlere Lage «als normal, und das kleine

Gewicht verbleibt in Folge dessen während einer Sekunde länger als die Hälfte dieser Zeit

auf der Scheibe, bis der richtige Gang wieder hergestellt ist.

Die letztere Vonachtung soll sich, obwohl sich manches gegen sie anführen lässt,

auf dem Dunsink Observatorium gut bewährt haben. Kn.

Einfache Vorrichtung, die Temperatur im Paraffinschmelzofen konstant zu erhalten.

Von Dr. E. Sehrwald. Zeitschr. f. wissenschaftl. Mikroskopie. 5. S. 331.

Zur Herstellung von Temperaturen zwischen 40 und 60°, die für bängere Zeit

konstant gehalten werden sollen, hat Verf. nach dein Modell der Paraffinschmelzöfcai der

zoologischen Station zu Neapel einen Thermostaten konstruirt, der im Wesentlichen aus

einem mit Wasser vollständig gefüllten, allseitig geschlossenen kupfernen Kasten besteht;

in den Deckel desselben ist ein doppelt durchbohrter Stopfen eingesetzt, durch welchen ein

vermittels Quetschhahn vcrschlicssbares Kohr und ein Y-fÖrmiges Glasrohr gehen. Durch den

oberen Schenkel des letzteren wird das Gas zum Brenner geleitet, der unter dem Kasten

stellt, während an dem unteren Ende des Keines ein kleines Beutclchen sitzt, welches mit

Quecksilber gefüllt ist. Die Quecksilbersäule füllt auch das Y-Rohr bis zum Winkel der

Köhre an. Dehnt sich daher beim Erwärmen das Wasser im Kasten aus, so drückt es aut

den Beutel und treibt das Quecksilber entsprechend seiner Volumenzunahmo empor. Zugleich

wird die eigene Ausdehnung des Quecksilbers beim Erwärmen diesen Effekt noch steigern.

Sobald die Quecksilberkuppe aber in den Winkel der beiden schrägen Schenkel

hineinragt, wird der Durchgang für das Gas verringert, die Flamme wird kleiner und die Er-

wärmung und Ausdehnung des Wassers lässt nach, nunmehr kann die Flamme wieder

grösser w erden und das Spiel beginnt von Neuem. Damit die Flamme auch dann nicht aus-

gehen kann , wenn durch rasches Steigen des Quecksilbers das Lumen der beiden schrägen

Schenkel völlig gefüllt wird, ist in den zuführenden und in den abführenden Gasschlauch

nahe nm Y-Rohr je eine kleine Glaskanülc bis ins Lumen gestochen und beide durch einen

dünnen, kurzen Gummisclilauch verbunden.

Das brauchbarste Material zur Herstellung des kleinen Beutelcheos soll vegetabilisches

Pergament sein, weil es im Wasser völlig weich wird und doch einen ansrcicheudcn Grad

von Festigkeit besitzt, während Gummi zu leicht vom warmen Wasser angegriffen wird

und Leder schrumpft.

Um den Apparat für eine bestimmte Temperatur einzustcllcn, füllt man das Queck-

silber in dem Y-Rohr so weit, dass dessen Lumen fast vollständig damit verlegt wird.

Beim Einsetzen des Stopfens in den mit kaltem Wasser gefüllten Kasten tritt das ver-

drängte Wasser durch die offene Glasröhre in einen mittels Kautschukschlauch auf diese

gesetzten Trichter. Sobald die erwünschte Temperatur erreicht ist, verschliesst man den

Gninmischlauch mit einer Klemme und damit beginnt auch schon die Selbstthütigkcit des

Apparates. Soll die Temperatur erhöbt werden, so öffnet man die Klemme, bisst das

Wasser die gewünschte Temperatur annehmen und schlicsst dann wieder; soll die Temperatur

sinken, so öffnet man die Klemme, entfernt die Flamme und schlicsst erst wieder das

Trichterrohr, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Der Apparat soll sich sicher auf jede Temperatur einstellen und innerhalb engerer

Grenzen als eines Grades konstant erhalten lassen. J. S.

Vergleichende Verifikation zweier Anemometer in Hamburg und St. Petersburg.

Von W. Dubinsky. Repert. f. Meteorologie, XI. No. 7.

Das physikalische Central-Observatorium in St. Petersburg ist in den Besitz zweier

Robinson' sehen Anemometer gekommen, welche kurz zuvor au der Deutschen Seewürfe
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zu Hamburg mittels des im Lichthofe der Seewarte aufgostelltcn Comb es’ sehen Rotations-

apparates untersucht worden waren. Das Ergebniss der Untersuchung war in Form einer

vollständigen Kopie des Bcobachtungsjournals den Anemometern beigegeben, so dass die

Prüfung in allen Einzelheiten daraus ersehen werden, und die Berechnung der Konstanten

in der in Petersburg üblichen Weise geschehen konnte. Da der Combes'scho Apparat auch

im Petersburger Observatorium benutzt wird, so wurde diese Gelegenheit ergriffen
,
um zu unter-

suchen, bis zu welchem Grade die durch zwei Apparate dieser Art gewonnenen Resultate

Übereinstimmen. Die betreffenden beiden kleinen Anemometer waren von Horlachcr in Kaisers-

lautern konstruirt und trugen die Nummern 74 und 75; die beabsichtigten Dimensionen sind:

20 mm für den Radius der Kugelschalen, und 50 mm für den Abstand der Schalenmitten vom
Drehungspunkte (für No. 74 nach genauer Messung: 20,18 bezw. 40,90»»»). Die Registrirung

geschieht durch elektrische Kontakte nach je 100 Umdrehungen.

Die Combes’sehen Apparate werden sowohl zu Hamburg als auch in Petersburg

durch Gasmotoren getrieben; die Räume sind an beiden Orten quadratisch, jedoch hat der-

jenige in Hamburg nur zwei (einander gegenübersteheude) ganz ausgefUllte Wände, und

ist nicht unwesentlich grösser (Seitenlänge 10, Höhe etwa 10 m, gegen etwa 8,3 und 7,4 m
in Petersburg).

Die Entfernung der Ancmometeraxe von der Drchungsaxc des Combes’scbcn Appa-

rates betrug in Hamburg 3,843 m, in Petersburg 3,310 m. An beiden Orten Hess man
den Apparat sowohl im Sinne Är-0-5-F, als auch N-W-S -

0

rotiren, weil das Anemometer

sich schneller bewegt, wenn die Oeffnung der Schale in grösserem Abstande von der Rotationsaxc

vorangeht, als wenn dieses mit dein Rücken der Fall ist.

Für das Anemometer No. 74 lassen wir die Hauptergebnisse hier folgen:

Hamburg
||

St. Petersburg

Bewegungsrichtung Ar
- 0-5- W,

V C
1

.1/ M/ V V C M M/y

3,5« 2,50 10,32
1

9,01

21,52 19,98 1,73 0,080 22,24 20,51 1,70 0,079

22,77 21,00 1,98 0,087 43,15 41,70 2,00 0,060

42,28 41t,00 3,28 0,078 62,17 61,20 4,60 0,073

41,90 39,87 3,38 0,081 «1,68 (13,58 4,73 0,073

57,37 55,51 4,25 _ 0,084 77,34 78,00 6,27 _ 0,068

Mittel 0,082 |
Mittel

|,

0,071

Bewegungsrichtung N-W - S- 0.

3,12 2,34 — —
|

10,33 9,81 — —
21,71 21,19 1,51 0,070 21,89 21,86 — —
21,73 21,36 1,03 0,075 42,98 44,13 3,29 0,077

42,27 42,78 3,71 0,088 1 62,05 04,00 3,7« 0,061

42,00 42,35 3,10 0,074 64,05 66,59 4,68 0,073

50,76 57,79 — —
1 71,65 75,45 5,14 0,071

Mittel 0,070 Mittel 0,072

Hierin bedeuten: V die in Kilometern pro Stunde ausgedrückte Geschwindigkeit der

Ancmometeraxe, C die Anzahl der in einer Stunde vom Anemometer registrirten Kontakte,

M die Grösse des Mitwindes, ebenfalls in Kilometern pro Stundo.

Die Bestimmung des Mitwindes geschah in beiden Fällen mit Hilfe kleiner Flügel-

anemometer, welche so angebracht sind, dass das zu prüfende Schalenkrcuz sich unter

denselben fortbewegt, und zwar in einer Entfernung von wenigen Centimetcm. Die korrekte

Bestimmung des Mitwindes hat bei der in Rede stehenden PrUfungsart der Anemometer die

grössten Schwierigkeiten verursacht; Dohrandt erkannte mit Hilfe kleiner Ballons, dass

die Mitwindanemometer zu grosse Zahlen geben, wenn sie ausserhalb des in Prüfung be-

findlichen Anemometers aufgestellt werden, weil auch noch die hinausgeschleuderte Luft
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dazu beitragt, sie zu bewegen. Vcrf. begründet eingehend seine Ucberzcngung, dass bei

der gegenwärtig in Hamburg und St. Petersburg angewandten Aufstellungsart des Mitwind-

anemometers eine korrekte Messung des Mitwindes stattfindet.

Ist dieses der Fall, so bestätigen dio obigen Ergebnisse in evidenter Weise die

D oh rand Fache Annahme, dass der Mitwind der Rotationsgeschwindigkeit des Combcs'schcn

Apparates proportional sei. Für die Berechnung der Prüfungsergebnisse ist dieses wichtig,

insofern man sich dabei zunächst um den Mitwind gar nicht zu kümmern braucht, sondern nur

nüthig hat, für jede Prüfung den wahrscheinlichsten Werth des Verhältnisses M
j y festzustellen.

Die Berechnung der Konstanten a, ß, y und ol\ ß* in den Fonnein

F = a + ßC-f fC] und F=a+ß'C
geschah nicht für jede der beiden Rotationsrichtungen einzeln, sondern nur einmal

, nach-

dem mit Hilfe graphischer Darstellungen von V und Q die Mittelwertlie aus entsprechenden

Wertlien von C gebildet worden waren.

Für das Anemometer No. 74 ergaben sich hierbei schliesslich folgende Wcrthc der

Konstanten: _ _ , . . . , . _

1. Ohne Rücksicht aut den Mitwind.aß y a ß'

In Hamburg: 0,821 1,01762 —0,000532 1,111 0,9855

In St. Petersburg: 1,037 0,99277 —0,000276 1,361 0,9707

II. Mit Berücksichtigung des Mitwindes.

In Hamburg: 0,759 0,94028 —0,000492 1,027 0,916G

In St. Petersburg: 0,9G1 0,92032 —0,000256 1,202 0,8990

Der Mitwind ist hierbei in Hamburg mit 7,6 in St. Petersburg mit 7,3 % in

Rechnung gebracht worden.

Der hohe Grad der Uebereinstimmung in den an beiden Orten gewonnenen Resultaten

geht aus diesen Wcrthen der Konstanten nicht mit solcher Deutlichkeit hervor, wie aus der

folgenden kleinen Tabelle, in welcher die damit berechneten Wertlie von V (ohne Abzug

des Mitwindes) zusammengcstcllt sind:

Anzahl der

Kontakte.
Hamburg. St. Petersburg. Differenz.

5 5,90 6,99 + 0,09

JO 10,94 10,93 — 0,01

20 20,96 20,78 — 0,18

40 40,68 40,31 — 0,37

GO 59,96 59,61 - o,ar>

80 78,83 78,69 — 0,14

100 97,20 97,56 + 0,30

Die quadratische Reduktionsformel liefert bessere Wertlie als die lineare, wie dieses

für Anemometer grösserer Dimensionen schon von Stelling nachgewiesen ist. Sp.

Xeu erschienene Bücher.
Kalender für Optiker und Mechaniker 1889. Herausgegeben von B. Pcnsky. Albin Schirmer,

Naumburg a. S. M. 3,00 bezw. 3,50.

Mit der Herausgabe dieses Kalenders ist eine Lücke ausgefüllt, welche sich in unse-

rem Fache täglich immer mehr bemerkbar machte und auch in der deutschen Gesellschaft

für Mechanik und Optik wiederholt hervorgehoben wurde. Es fehlte bisher ein Hilfsmittel,

welches die zahlreichen für den Priicisionstechnikcr unentbehrlichen Angaben zusammenfasseml

enthielt und cs darf daher das Erscheinen des vorliegenden Kalenders mit Freuden begrüsst

und die Hoffnung ausgesprochen werden, dass derselbe sich allgemein einführen werde.

Bei der Mannichfaltigkcit der Einzclaufgaben innerhalb unseres Faches ist es natürlich,

dass nicht allen Wünschen und Bedürfnissen in gleicher Weise genügt werden konnte. So
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wird der Einzclno Manches vermissen, dessen Aufnahme für ihn gerade von Werth gewesen

wäre. Auch allgemeiner empfundene Lücken werden hier und da auftreten; so wird z. B.

das Fehlen der täglichen Deklinationen von zahlreichen Fachgenossen beklagt werden. Doch

werden alle solche Wünsche jedenfalls in späteren Ausgaben Berücksichtigung finden und

der Herausgeber bittet auch im Vorwort die Facligcnosscn, Ausstellungen jeder Art ihm

mitzutheilen, um ihn bei der Verbesserung und Vervollständigung des Kalenders zu unterstützen.

Die Einrichtung des Kalendariums ist recht zweckmässig; je zwei Seiten umfassen

eine Woche, in welcher für den Sonnabend eine halbe Seite frei bleibt. Der textliche In-

halt ist in sechs Hauptabteilungen gegliedert: Mathematik, technische Tabellen, physi-

kalisch-chemische Tabellen, Mechauik, Optik und Allgemeines.

Wir müssen es uns versagen, an dieser Stelle auf den reichen Inhalt näher einzu-

gehen und wollen nur hervorheben, dass die Darstellungsweise der als praktische Mechanik

bczeichneten Abtheilung diese dem Praktiker besonders schätzbar macht. Die gegebenen

Fingerzeige, aus der Praxis entnommen, werden zwar Manchen entbehrlich, der Mehrzahl

aber nützlich und willkommen sein. Es ist zu wünschen, dass diese Abtheilung allmälig an

der Hand praktischer Erprobungen erweitert werden möge.

Der Abschnitt „Optik“ ist etwas zu allgemein gehalten. Zw ar findet man neben einer

zusammenfassenden und klar gehaltenen Darstellung der hauptsächlichsten optischen Erschei-

nungen die allgemeinen optischen Formeln zur Bestimmung der Bildpunkte, Fundamental-

punkte in optischen Systemen u. s. f.
,

allein cs wäre erwünscht, wenn auch die Verein-

fachungen der Formeln in ihrer Anwendung auf besondere, häufig vorkommende Aufgaben

der praktischen Optik, wie z. B. einfache Formeln für die Hauptarten von Okularen, für Vcr-

grüsserung, Gesichtsfeld und Helligkeit von Fernrohren and Mikroskopen, vielleicht unterAnfü-

gung von Beispielen, in einer dem praktischen Optiker näher liegenden Form gegeben würden*

In der letzten Abtheilung findet sich eine für den Werkstattsbetrieb nützliche

Lohntabelle, sowie eine nach unserer Meinung an dieser Stelle entbehrliche Tabelle von

Angaben über Fehlergrenzen und Einrichtung von Normalmaassen, Gewichten und Waagen,

welche zur Ausrüstung der Aichümtor gehören; es erscheint uns vortheilhaft, dafür künftig

die Fehlergrenzen der zur Aichung bezw. im Verkehr zugelassenen Maasse, Gewichte

und Waagen aufzuführen. Ebenso dürften die Auszüge aus dem Patentgesetz und der Ge-

werbeordnung eine weitere Kürzung vertragen, wodurch für die hauptsächlichsten Bestim-

mungen des Krankenkassen- und Unfallversiclicningsgesetzes Platz gewonnen würde. Die

Form des Kalenders ist handlich und der Druck des Textes gut, wenn auch von Druck-

fehlern nicht frei. Die Tafeln sind im Allgemeinen recht übersichtlich angeordnot; nur

in einigen wenigen Fällen würden bei künftigen Ausgaben auch hier, sei es durch Wahl
anderer Typen, sei es durch umfassendere Spaltenüberschriften oder Beifügung von Bei-

spielen noch Verbesserungen anzubringen sein.

Zum Schluss soll aber nicht unterlassen werden, dem Verleger gegenüber die Be-

fürchtung auszusprechen, dass die wünschenswerte allgemeine Einführung des Kalenders

durch seinen hohen Preis (3 M. bei ziemlich dünnem und daher wenig dauerhaftem Einband)

wesentlich beeinträchtigt werden könnte. Der Preis sollte so niedrig gesetzt werden, dass nicht

nur jede Werkstatt, sondern auch jeder bessere Gehilfe leicht in der Lage ist, sich den

Kalender anzuschaffen. C. Bamberg und H. Haensch .

Chemiker-Kalender 1889. Herausgegeben von Dr. K. Biedermann. Zehnter Jahrgang.

Mit einer (Tabellen enthaltenden) Beilage. Berlin. Julius Springer. M. 3,00.

Der soeben erschienene zehnte Jahrgang des Chemiker- Kalenders ist seinen Vor-

gängern gegenüber durch Berücksichtigung der neuesten Untersuchungen vielfach erweitert

worden. Die zahlreichen mathematischen, physikalischen und technischen Tabellen der Beilage

bieten auch über die Kreise des Chemikers hinaus vielseitiges Interesse. In welcher Weise

der Umfang des Kalenders wächst
, zeigt sich aus einer Vergleichung mit einem der früheren

Jahrgänge; während z. B. der Jahrgang 1885 in dem Kalender 152 und in der Beilage 93
Tafeln und Tabellen enthielt, weist der neueste Jahrgang deren 214 bezw. 139 auf. W.
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Verelnsnaehrlrhten.

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom G. September 1888.

Vorsitzender: Herr StUckrath.

Herr Dr. Plato hielt den angekündigten interressanten Vortrag Uber moderne

\Vetterprognose.

Herr B. Pensky macht Mittheilung vom Erscheinen eines von ihm bearbeiteten

Kalenders für Optiker und Mechaniker (Vgl. S. 438 dies. Heftes) und richtet an die Versammlung

die Bitte, ihn auf etwaige Lücken des Kalenders aufmerksam zu machen und ihm so bei

späteren Ausgaben des Hilfsbuehes thätige Beihilfe zu leisten. Herr Fuess, der im Verein

mit Anderen die Herausgabe des Kalenders angeregt hat, fügt hieran einige Worte über

die Nothwendigkeit eines solchen Hilfsmittels für unser Fach und stellt eine spätere Be-

sprechung des Buches der Gesellschaft anheim.

Zur Vorbereitung der Feier des Stiftungsfestes, welche für den 1. Dezember in

dem Vcreinsloknl in Aussicht genommen ist, wird der alte Vergnügungsausschuss, bestehend

aus den Herren Hacnsch, Hannemann, Ocltjcn und Seidel, mit dem Hechte der

Zuwahl, durch Zuruf wiedergewählt.

Sitzung vom 20. November 1888. Vorsitzender: Herr Stückrath.

Herr Fuess macht die angekündigte Mittheilung über einen neuen registrirenden

Regenmesser. Der Vortragende giebt zunächt einen kurzen Ueberblick über die gebräuch-

lichsten bisherigen Instrumente dieser Art, von denen als die bekanntesten ein von Hottingcr

in Zürich und der von Dr. H. Sprung und dem Vortragenden konstruirte erwähnt sein

mag. (Vgl. über letzteren diese Zeitsehr. 1883 S. 182.) Beide registriren die Regenmenge

intermittirend auf einem durch Uhrwerk fortlaufend bewegten Papier. Beim enteren

wird die Wirkung des Wassergewichtes auf eine, Spiralfeder benutzt, deren Bewegungen

aufgezeichnct werden, der zweite wirkt durch den hydrostatischen Druck der Wassersäule

auf ein Quecksilbcnnanometer, das einen den Zeichenstift tragenden Schwimmer bewegt.

Sobald die Wassersäule eine bestimmte Hohe erreicht hat, tritt ein Heberrohr in Wirk-

samkeit und führt das Manometer auf seinen Anfangsstaud zurück, worauf das Spiel von

Neuem beginnt. Die mehrfachen Mängel dieser Apparate, welche namentlich durch die

Nothwendigkeit der räumlichen Zusammenfassung von Auffangapparat und Registrirapparat

im ersteren ,
sowie durch die Schwierigkeit der Anlage und die. Beschränkung in der Wahl

der Höhenlage dieser beiden Ilaiipthestnndtheilc im letzteren Falle sich bemerkbar machten,

haben den Vortragenden in Gemeinschaft mit Herrn Dr. Sprung zur Konstruktion eines

neuen registrirenden Regenmessers veranlasst. Da derselbe nach seiner Erprobung in

dieser Zeitschrift eingehend beschrieben werden wird, so mag hier nur das Princip er-

wähnt werden. Das Auffanggcfäss entleert sich in einen kleinen Schaukeltrog. Bei jeder

Kippung desselben wird ein Strom geschlossen, welcher die Kegistrimng an einer beliebig

entfernten Stelle besorgt. Dabei wird der Papierstreifen entsprechend der Regenmenge fort-

bewegt und eine proportionale Bewegung des Schreibstiftes durch ein Uhrwerk besorgt.

Jede Vorwärtsbewegung des letzteren wird während einer Stunde beendet und der Stift

dann in die Anfangslage zurückgebracht, während zugleich der Papierstreifen um 0,5 mm
vorwärts geschoben wird, um die Stunde zu markiren. Der Papierverbrauch ist sehr ge-

ring, da in regenlosen Tagen der Weg desselben nur 12 mm beträgt. Die Aufstellung

der feineren registrirenden Theilc kann in beliebiger Entfernung vom Auflanggefäss er-

folgen. Zur Erhaltung der Kontaktstelle durch Verminderung des Ocffnungsfnnkens ist in

die Leitung parallel zum Elektromagneten ein Nebenschluss von grossem Widerstande

eingeschaltet. Die Konstruktion des Apparates wurde vom Vortragenden durch Skizzen,

sowie durch ein ausgeführtes Exemplar, welches durch einen künstlichen Regen in

Thätigkcit gebracht war, veranschaulicht.

Herr Dr. Rohrbeck legt eine Modifikation der hei Wärmeregulatoren benutzten,

bekannten Koch-PfeiPsclien Hähne für automatischen Abschluss vor. Das Princip der

letzteren, durch die Flamme zwei Breguet’sche Spiralen erwärmen zu lassen, deren Be-
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wegung auf eine Scheibe übertragen wird, ist bcibehalten. Die Neuerung besteht in der

Verwendung der Spannung einer Feder zum Sehliessen des Hahnes anstatt eines durch Gewicht

qeschwerten Hebels ,
sobald nach Verlöschen der Flamme die Spiralen erkalten, dadurch die

Scheibe gedreht und einem am Hahn sitzenden Fortsatze die Unterstützung entzogen wird. Die An-

wendung der Feder- au Stelle der Gewichtswirkung kann bei sehr beschränktem Kaum vortheil-

haft sein. Beide Einrichtungen sind mit provisorischen Arretirungen versehen, welche in Form
drehbarer Riegel vorgeschoben werden, um den Hahn geöffnet zu erhalten, bis die Spiralen

durch die entzündete Flamme erwärmt sind. Bei der neuen Form ist dieser Riegel so an

der drehbaren Scheibe befestigt, dass er sich von selbst auslöst, sobald die Spiralen in

Funktion treten. Bei der älteren Form geschah dies nicht sclhsttliätig, sondern der Riegel

musste von Hand fortgedreht werden, nachdem die Spiralen sich erwärmt batten. — Ferner

sprach Hr. Dr. *Rohrbeck Uber die Einrichtung von Trockenschränken, um in ihnen selbst

bei etwas einseitiger Beeinflussung grössere Temperaturdifferenzen verschiedener Stellen des

Trockenraumes auszuschlicssen. Die Einrichtung, bei welcher über der von der Flamme be-

strichenen Bodenplatte ein Luftraum angeordnet ist, der einerseits mit dem Innern des

Schrankes, andererseits mit der äusseren Luft in Verbindung steht, genügt für hohe Tem-
peraturen über 100° nicht mehr, zumal wenn durch Zug oder andere Einflüsse die Erwär-

mung etwas einseitig wirkt. Der Vortragende hat mit Vortheil die dann leicht auftretenden

Teiuperaturdiffercnzeu von 20 bis 25° wesentlich vermindert, indem er die erwähnte Luft-

kainmer durch eine Querwand theilte und in die so entstandenen Abtheilnngcn je zwei schorn-

steinartige Röhren einfügte. Erwärmt sich, lokal beeinflusst, die eine Seite stärker als die

audere, so braucht man nur durch einseitiges Verschliessen der gegenüberliegenden Schorn-

steine die Luft zu zwingen, vornehmlich dio stärker erhitzte Seite zu ventiliren, uin die

Tcinpcraturdiffcrcnzeu bis auf ein Minimum herabzudrückcn. Beispielsweise gelang cs dem
Vortragenden beim Erhitzen des Trockenschrankes auf 180 bis 200

,
als durch Zugluft

die Flamme nach links abgelenkt und dadurch eine Temperaturdifferenz von etwa 20° liervor-

gcrufen wurde, durch Sehliessen der Vcntilationsröhren rechts einen Ausgleich der Tem-

peratur bis auf etwa 1 bis 2° zu erreichen. — Schliesslich skizzirte der Vortragende einen

sehr bequemen von Zülzer angegebenen kleinen Apparat zur Untersuchung des Harns auf

Zucker und Eiweiss. Derselbe bestellt aus einer U förmig gebogenen Röhre mit verschieden

weiten Schenkeln, von denen der weitere mit einer Marke versehene zur Aufnahme des

Haines bestimmt ist, währeud der andere zur Aufnahme des Reagens dient. Zur Erkennung

von Eiweiss verwendet man konzentrirte Uhromsäurelösung, zur Erkennung von Zucker

Kupforvitriollösung und Natronlauge, welche in den engen Schenkel gegossen den Ham ver-

drängen und an der Trennungsfläche Eiweiss bezw. (bei Vorhandensein von Zucker) Kupfer-

oxyd auKscbeiden. Das Bequeme der Methode liegt darin, dass beide Processe auch ohne

besondere Erwärmung bei mittleren Temperaturen schnell verlaufen.

HerrHaenscli demonstrirto ein Exemplar der Wolz'schen Lampe. (V%\. diese Zeit-

schrift 1888
, S. 257). Einer beliebigen Lichtquelle ist das gerade abgcschliffcno Ende eines

aus weissom Glase von geringer Absorption passend gebogenen Glasstabes gegenüber ge-

stellt. Das nahezu senkrecht zur Endfläche ointretendo Licht wird durch totale Reflexionen

im Glasstabe fortgeptianzt und tritt am freien Ende, nur durch die Absorption im Glase

geschwächt, aus. Es wurde gezeigt, wie durch Anfügen eines zweiten Glasstabes an den

ersten das Licht in derselben Weise weiter geleitet w'erden kann. Herr Haeusch macht

darauf aufmerksam ,
dass die Anwendbarkeit dieses Beleuchtungsmittels für Mikroskopie eine

geringere ist, als vielfach angenommen wird, da bei stärkeren Systemen, welche für kon-

vergent auf das Objekt auffallende Beleuchtung korrigirt sind, diese Korrektion völlig auf-

gehoben wird, da das aus dem Glasstab herraustretende diffuse Lichtbündel stark divergirt.

Indessen dürfte die Lampe vielfach zur Beleuchtung von Skalen, Thcilungcn u. s. w. ver-

wendbar sein.

Dio aus der Mitte der Gesellschaft gestellte Frage nach dem Ursprünge des Namens

„Brille“ wird dahin beantwortet, dass dersedbe wahrscheinlich aus Beryll, dem Material, aus
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welchem neben Bergkrystall in früherer Zeit Linsen hergeslei It wurden, entstanden ist. —
Die Versammlung beschliesst endlich die Stiftung eines Gedenksteins für das Grab des

verstorbenen Mitgliedes und Veroinsbeamtcn Linemann.
Der Schriftführer: Blankenburg.

Patentschau.

Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt.

Schraubenspindeln oder Schraubenmuttern mit Rollkugeln. Von A. Schütz, £. Schulte« und

H. Plückcr in Solingen. No. 43588 vom 18. December 1887.

Um Schrauben eine leichte Gangart zu geben und die Herstellung von Muttem zu verein-

fachen, werden Muttern m ohne Gewinde benutzt. Diese sind mit entsprechenden Aushöhlungen

versehen, in welchen an Stelle des Gewindes die Kugeln a Platz finden, die beiin Drehen der

Schr&ubcnspindcl in dem Gewinde rollen. Bei der umgekehrten Einrichtung

sind die Kugeln in Aushöhlungen der Schniubcnspindel » angebracht,

während sich in diesem Falle das Gewinde in der Mutter m befindet.

In der beschriebenen Ausführung dürfte die Einrichtung wenig Vortheile

bieten, da die in Aushöhlungen ruhenden Kugeln sich kaum drehen, sondern fest-

liegen werden, jedenfalls aber in einem der beiden Thcilc gleitende Reibung

erfahren. Für gewisse Fälle, in denen eine sehr leichte Beweglichkeit von

Schraube und Mutter gegeneinander gewünscht wird, licssc sich eine andere

der vorbescliriebenen Einrichtung ähnliche Anordnung treffen, indem Spindel

und Mutter mit Gcwindegüngeu von solcher Form und Weite versehen

werden, dass sic Platz zur Aufnahme einer Reihe von Rollkugeln bieten.

Auch bei einer solchen Anordnung findet keine reine Rollbewegung statt; sic erfordert eine ziem-

lich lange Mutter und kann wegen der zahlreichen möglichen Fehlerquellen höhereu Präcisions-

anforderungen kaum genügen.

Vorrichtung zum Reguliren, Abblenden und plötzlichen Unterbrechen der Exposition an Momentver-

schlüssen. Von Prigge und Hcuschkel in Sonneberg. No. 43501 vom 10. Juli 1887.

Der Verschluss des Objektivs wird bei dieser Vorrichtung durch dünne Mctallplättclicn

bewirkt. Auf einem Ansatz des Deckels dreht sieh der Kcgulirring Ä, an dein die Feder F be-

festigt ist. Wird der Griff y gegen den Steg c gedrückt, so wird die Feder gespannt und der

Ring R durch den Sperrhaken * gehalten. Durch Zu-

sammendrücken eines Gummiballes wird der Sperr-

haken « niedergedrückt, dadurch der Ring R fre.i

und durch die Feder F in Drehung versetzt. Do.r

Verschluss erfolgt in dem Augenblick, wo die

kurvenförmige Kante des Ringes R den Winkcl-

hebel h hebt und dadurch den Winkclhcbcl II aus

den Zähnen des Sperrrades r entfernt

Die Unterbrechung der Exposition vor

der eingestellten Zeit erfolgt durch Vermittelung

des Stützhebels a, der mit einem Ansatz m ver-

sehen ist, welcher einem Ansatz n des Sperr-

hakens m gegenüber liegt. Wird durch einmaligen

Gebrauch des pneumatischen Auslösungsbnllcs der

Sperrhaken h niedergedrückt, so wird dadurch der

Rcgnlirring R frcigclassen, der Stiitahebcl a aber

nicht unmittelbar beeinflusst, da derselbe durch dcu

RegulirringÄ, so lange dieser von dem Sperrhaken *

gehalten wird, so weit nach links gedrängt wird,

dass die Ansätze m und n sich nicht berühren

können. Hat aber der Regulirring R den Spcrr-

haken * verlassen, so wird der Stützhebel « durch eine Feder i so weit nach rechts bewegt, dass

sich die Ansätze m und » gegenübcrliegen. Beim nochmaligen Gebrauch des Auslösungsballes
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nimmt also der Stützhchcl a an der Bewegung des Spcrrhnkcns * Theil und entfernt dadurch mittels

des Stiftes e den Wiukclhcbcl // aus den Zühucu des Sperrrades r, wodurch der Verschluss be-

wirkt wird.

Neuerungen in der Konstruktion von Relais grosser Empfindlichkeit. Von Siemens & Halskc iu

Berlin. No. 43412 vom 22. November 1887.

Die Neuerungen beziehen sich auf Relais mit bandförmigen Elektromagneten und bestehen

in der Anordnung der durch Eisen- oder Stahl-Schneiden oder -Spitzen direkt auf dem Eisen der

Elektromagnetpole gelagerten Ankcrplatte, welche dem
in den Magnetschenkeln zurückbleibenden Magnetismus

nach Aufhören des Stromes gestattet, sich nach der

Drchaxe zu ziehen, wo er keine schädliche Anziehungs-

kraft ausüben kann.

Verfahren und Apparat zur Bestimmung von Temperaturen und des Barometerstandes. Von J. G. Wi-
borgh in Stockholm. No. 43258 vom 20. Januar 1888.

Der Apparat besteht aus einem mit Luft gefüllten Thermometergefiiss V, welches durch

eine enge Rohrleitung mit einem Quecksilbermanometer iu Verbindung gebracht ist. Der ange-

schlosscnc Schenkel des letzteren hat eine kugelförmige Erweiterung 11', unter und über welcher

je eine Marke jt, tu angebracht ist. Mit dem tiefsten Punkte des U förmig gebogenen Manometer-

rolires steht mittels eines Rohransatzes ein mit Quecksilber gefüllter Beutel in Verbindung, aus

dem mittels der Schraube F Quecksilber in das Rohr getrieben werden kann. Das Thermometer-

gefiiss und der kurze Schenkel des Manometers können durch eine mittels der Schraube E ver-

schlicsBbarc Oeffnung mit der äusseren Luft in Verbindung gebracht werden. Das Thcnnometer-

geftiss V bleibt in dem Raume, dessen Wärmegrad bestimmt werden soll, so lange, bis cs die Tem-
peratur desselben angenommen hat. Während dieser Zeit wird die Schraube E so gestellt, dass

die Luft in den Kugeln V und W mit der äusseren Luft

in Verbindung steht Nachdem hierauf das Quecksilber

des Manometers mittels der Schraube F in gleiche Höhe
mit der Marke n gebracht worden ist, wird die Verbindung

mit der äusseren Luft abgeschlossen und das Quecksilber

durch die Schraube F weiter bis an die Marke wi hinauf-

geprosst. In Folge dessen wird die Luft vom Volumen

V -f- J!
r
auf das Volumen V vermindert und

der vom Manometer angezeigte Druck würde

in dem durch Versuche ein für alle Mal fest-

zustellcndcii Verhältniss P-f- W : V vermehrt

sein, wenn in V und \V gleiche Tempe-

raturen herrschten. Ein Unterschied der

Teinperatureu in 11' und F verändert diesen

empirisch bestimmten Maiiometcrstand und kann somit an einer Skale abgclcseu

werden. Die gesuchte Temperatur erhält man also, indem inan die auf der Skale

ahgelescnc Gradzahl zu dem Wärmegrad der eingepressten Luft addirt, welcher in

gewöhnlichen Fällen mit der Temperatur der umgebenden Luft gleich ist, an-

derenfalls aber auch durch ein in die Kugel li' eingesetztes Thermometer bestimmt

werden kann.

Ausser diesem Instrumente enthält die Patentschrift noch verschiedene

Einrichtungen, welche den Gebrauch desselben zu Tcmpcraturhcstimmungcn erleichtern und cs

für Barometerbcobachtuugcn geeignet machen.

Additionsmaschine. Von M. Mayer in München. No. 44398 vom 11. November 1887.

Durch die Beschränkung auf eine dreizifferige Summe wird bei dieser Additionsmaschine

der HinübcrziLhlungsmechanismus entbehrlich. Das für die Angabe der Einer- und Zehiierstellen

mit 100 Zähnen versehene horizontale Zahnrad ist in Verbindung mit einem durch ein Zahngetriebe

nach je einer Umdrehung desselben um eine Ziffer vorwärts bewegten Rades gebracht, das für

die AugAbe der Hunderter durch einen Mechanismus um die der zu addirenden Zahl entsprechende

Anzahl Zähne gedreht wird. Die Einstellung auf Null des grossen Zahlcnrades wird durch Drehung

und Abwärtsdrücken einer cliarnierartig an dessen Axe befestigten und mittels Feder nach auf-

wärts gedrückten Kurbel bewirkt
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Verfahren zur Herstellung von Metallgloben. Von C. Koch in Strassburg i. E. No. 44430 vom
15. November 1887.

Auf eine an beiden Polen mit Zapfen versehene steinerne Kugel wird auf der Drehbank,

von beiden Polen beginnend, ein Draht aofgesponnen. Darauf werden die so entstandenen Halb-

kugeln von der Stcinkugcl abgenommen und am Aequator zusammengelöthet. Die Fugen der nun-

mehrigen Hohlkugel werden entweder mit Gyps oder mit Zinn »ungefüllt, worauf die auf diese

Weise erhaltene Kugel mit der für sie passenden Kurte beklebt wird oder die entsprechenden Ge-

bilde auf derselben mittels der galvanoplastischen Methode hcrgcstcllt werden.

Neuerungen an Phonographen und PhonograMmen. Von Th. A. Edison in New York und G. E. Gouraud
in Beulah Hill, England. No. 44173 vom 8. Januar 1888.

Das hohlcylindrischc oder hohlkouische, aus einer Wachsmischung bestehende Phonograinm

wird auf einen Kern geschoben, der auf einer durch einen Elektromotor getriebenen Welle sitzt.

Der Laut-Schreiber, sowie der Laut-Sprecher sind in verstellbaren Kähmen angeorduet, die mittels

einer Lcitschrauhe am Phonograinm entlang bewegt werden oder auch durch Zurückklappeu ausser

Eingriff mit dieser Leitschraube gebracht werden können. Der Laut-Schreiber besteht aus einem

Diaphragma, mit welchem eine von einem Hebel gehaltene Schrcibspitzc durch eine Feder in Ver-

bindung steht, die das Diaphragma etwas nach der Sprechöffnung zu ausbiegt, um ihm eine ge-

wisse Anfangsspannung zu geben und es dudurch empfindlicher zu machen, ln ähnlicher Weise ist

das Diaphragma des Laut-Sprechen» durch einen elastischen Steg mit der abtastenden Spitze ver-

bunden. Mit dem Phonographen sind gleichzeitig Schabe- und GlattVorrichtungen zur Bearbeitung

der gegossenen oder gepressten Wachs-Phonogramme vor deren Benutzung verbunden.

Für die Werkstatt.
Rohrbacke für Schraubenschlüssel. Ilayer. Industrie- und Oeirerbeblatt 1888. S. 495.

Um Rohre und überhaupt runde Stücke halten und drehen zu können
,
wird die Anwendung

der in beistehender Fig. 1 abgcbildetcn Backe empfohlen, welche von A. II. Atwater in East

Orange, New York, augefertigt wird. Aus Fig. 2 ist die Anwendung der-

selben ersichtlich.

Eine demselben Zweck dienende aber viel bequemere und handlichere

Einrichtung, welche namentlich für kleinere Arbeiten sehr vortheilhaft und
Fig- l. leicht herzustellen ist, lernte Ref. während seiner praktischen Ausbildung

bei E. Rekoss in Königsberg keimen und bediente sich ihrer in seiner späteren Praxis. Die-

selbe ist in einigen Werkstätten unter dem Namen „Ilechtschnauze" bekannt und besteht (vgl.

Fig. 3) in einem Stück Flachstahl mit keilförmiger Aussparung, deren eine Seite mit gehärteteii

Zähnen, wie in der Figur angedeutet, versehen

ist. Der Keilwinkcl ist 35 bis 45 Grad gross

zu wählen. Die Wirksamkeit des Werkzeuges
ist leicht ersichtlich; durch die Keilwirkung

drücken sich die Zähne in das Material des

zu drehenden Rundstückes und verhindern

Flf. 2, das Gleiten. Natürlich ist dies nur für

rohe oder unfertige Gegenstände anwendbar und leistet namentlich beim Einschrauben und

Lösen kleinerer Futter vortreffliche Dienste, da cs für die verschiedensten Durchmesser sowie

durch blosses Wenden zum Festziehen und Lösen verwendbar ist Die Kreise in Fig. 3 zeigen den

bedeutenden Unterschied der Durch-

messer, für welche ein solches Werk-

zeug verwendbar ist. Bei der Leich-

tigkeit der Herstellung und der Be-

quemlichkeit der Anwendung sollte

dasselbe auf jeder kleineren Dreh-

Fif. s. bank vorhanden sein
,

in deren

Spindel sich ein Futtergewinde befiudet Für kleinere Durchmesser, bis etwa 20 mm
,
genügt schon

Sägeblattstahl von 1 bis 1,5 mm Stärke. P.

Nachdruck t erboten.

Y«rWf To» Jolioa bp ringer I» Berlin M. — Orwck to» Ott« l.a »g. in Berlin C,
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stanter Kruft, Rodeck 259.

C'leps, les, Salinoirnghi 370.

Com pass s. Kompass.
Cor :uli, Kugelplunimeter

,
Korber

288,

C rafts, Ueber Gastlicrinomet. 254.

Crcmer, F., Fubrikution d. Silber-

u. Quecksilberspiegel 255,
Crova, A., Selbstregistr. d. Inten-

sität d. Sonnenstrahlung 325.

Czapski, I)r. S., Gesichtsfeld d.

Galilei’schen Fernrohrs 102. —
1 lernerk. über d. sphärische Kor-
rektion bei Fernrohrobjektiven
2113. — Der grosse mikrophntogr.
App. d. opt. Anstalt v. C. Zeiss 30 1

.

Daniel, J., Kompassrose 317.

Dasymeter ui. Kompensator, Sie-

gert, Dürr 258-

Deeher, Dr. O., Prisinentrommel i

332.

D efforg es, Capit., Zur Geschichte
des Pendels 388.

Deich mann, L.
,
Tellurium 334.

(

Deklinatorien s. magnet. App.
Demonstratlonsauparate: App. z.

Darstell, einfach. Schwingungen,
Bergmaunl07.— Empfind!. Ther-
mometer für Vorlesungazwecke,
YounglKL— Fallapparat, Puluj

181.— Waagegalvanometer nach
Fr. C. G. Müller

,
Wanke 1«2, -

Prof. A. Toepler’s Vorlesungs-
app. z. Statik u. Dynamik fester

Körper, Ilcnnig 217. — Wellen-
app. z. Demonstr. d. Zusammen-
setz. von zwei n. mehr Trans-
versalwcllen m. stetig. Aendemng
d. Gangunterschiedes, Pfaundler
218. — Vorricht, z. Aufzeichn,

akustischem, elektrischerWellen,
Iledick 259. — Neuer Vorlesungs-
app. z. Demonstr. d. Spiegelung
u. Brechung <L Lichts, Stevens
290. — Stell- und aufhängbare
Sternkarte nt. Tellurium, Schmidt
299.

—

Tellurium. Deichmann 334.

Demonstrationswaage f. Vorlc-

sungszwecke, Rucnrecht 401.

Dessen dicr, .1. E., Chlorknallgas-

Photometer 113.

Distanzmesser s. Entfernungs-
messer.

Doppels patli, Vorkommen d.. 63.

Drap er, T., App. z. Kugeldrehen

Droinoskop, inech., Krylow 317.

Dronke, A., Ellipsenzirkel 32. —
Kegelschnittzirkel 14.

Druckregulator, Blaufus-Weiss
40b,

Du bau ton, A., Zirkel mit drei

Armen 187.

Dubinsky, W., Vergleichende
Verifikation zweier Anemometer
430.

Dürr, W., Dasymeter mit Kom-
pensator 258.

Dynamometer, Fiscliingcr 13. —
Fuess 408.

Kbert, Anleitung z. Glasblasen
f. Physiker u. Chemiker 72,

Edison, Th. A., Messbrücke z.

Best. d. magnet. Widerstand. 142.

— Neuer, a. Phonographen u.

Phonogrammen 444.

Einhart, «J.. Elektr. Tlniröffner
259 .

Einheiten, physikalische, Everctt,

Chappuis, Kreichgauer 333.

Elektricität. Allgemeines: Galv.
Widerstand dünner Metnllplatten,

Krüger 65. — lieber e. neue Form
v. Elektroden a. Glasgefassen,

Heerwagen 287. — Methode z.

Erziel, gleichgerichteter, galvano-
metrisch messbarer Induktions-

Ströme, Lcwandowski 291. —
Neuer, in d. Konstruktion v. Re-
lais grosser Empfindlichkeit, Sie-

mens & Halske 143. — Batte-
rien: Vcrf. z. Herst, v. Zellen f.

galv. B., Thomas 335- — Be-
leuchtung: Verfahren, krumme
Kohlcnstabc gerade zu machen,
Gehr. Siemens & Co. 31L — App.
z. Photometrimng von Bogen- n.

Glühlampen unter verschieden.

Allsstrahlungswinkeln, Krüss IiL

— Anweisung f. d. elektr. Licht-

betrieb, May 12. — Elemente.
Verbiudungsklctmne f. galv. E.,

Kandier 298. — Neuer, an posi-

tiven Elektroden für galv. E.,

Aktiengcscllsdi. f. Fabrikation v.

Broncewaaren und Zinkguss 372.
— Messinstrumente: Taschen-
galvanometer, Tanakadate 109.

— Mess, hoher Potentiale m. d.
I

Quadrantcnelektrometcr, Voller

!

11 1. — Thouison’sche Brücke z.

Mess, kleiner Widerstände
, Sie-

1

mens ft Halske 11L — Neuer* I

a. Elektricitätszühlern . Aron 1 13.
|— Instr. z. Mess. v. elektr. Span-

1

nungsdifterenzeiij. Hartmann &
Braun 116. — Ueber e. Schutz-

ring-Elcktromcter m. kontinuirl.

Ablesung, Jaumaun 142. — Mess-
brücke z. Best. d. magnet. Wider-
standes, Edison 142. — Neuer,
a. registr. Elektrieitütsmesseru.

Austcrnmun 187, — Zoigerwerk
f. elektr. Mess., Khotinsky 336.

— Galvanometer m. direkter Ab-
lesung u. proportionaler Skalen-

theilung, d’Arsonvid 369. — Ka-

lorimetr. Klektricitätszühl., Raab
312. — M i k r o p h o n. Ricliez& Co.
298. — Therm o- Elektricität:
Thcniiosäulc, Raub 3L 260 . —
Praktische A nwendu ngen:
Benardos’ elektr. Löthverfahreii,

Riililmann, Mehner 34. — Elektr.

Thermometer, Nippoldt 14. —
Vorricht, z. elektr. Ucbertrag. d.

Angaben v. Messinstrumenten,
Moeunicli IiL — Ueber einen
elektr. Drchapp., Bicliat 109. —
Elektrochem. Färbung v. Metallen,

Watt 152. — Elektr. Wasser-
standszeiger, lleinpel 224. —
Schaltwerk f. elektr. Neheuuhren,
Bofcmeyer 258, — Elektr. Thür-
öflher, Einhart 259. -- Zeiger-

waage mit elektr. hethätigtern
Zeigerwerk, Marelle 298. — Kiek-
trochcm. Aktinometer, Gouy,
Rigollot 324. — Elektr. betriebene
Zannbohrvorricht.

, Nehmer 334.
— Elektr.-opt. Tourenanzeiger,
Karsten 335. — Elektromagnet.
Uhr, Schneider 33a. — Neuer
elektr. Thermostat , Loviton 400.

— Neue App. f. elektrochem.
Untersuchungen

,
Klobukow 403.

— Neuer, a. Phonographen u.

Phonogrammen, Edison, Gouraud
11 1. — Literatur: Elektr. Ap-
parate, Maschinen u. Einrich-

tungen, W. E. Fein 12. — Lehrb.
d. Elektr. u. d. Magnetismus,
Mascart n. Joubert, Levy 112. —
L'Electricitd. Notions et appli-

cations usuelles. Michaut 14<. —
Die Anwend. d. Elektr. bei registr.

App., Gcrland 255. — C. A. Stein-

heil u. sein Wirken auf telegraph.

Gebiete, Murggraft' 4lH.

Ellipsenzirkel, Dronke 39,

Elster, S., Vergleichskörper fiir

Lichtinessungen 299.

Engelhard, L., Optometer 150.

Entfern u ngsmesser
,

Jordan
143. — Unge 152. — Rincklake
187. — Griuischl 258. — E. f.

Fahrräder. Börner 298. — E.,

Christie 333,

Erdmagnetismus: Ueber d. Best,

d. Inklination mittels Ablenkungs-
beobacbtiingen, Liznar 144.

Everctt, Physik. Einheiten und
Konstanten 333.

Fachschule für Mechaniker s.

Zeichnen.
Fallapparat, Puluj 181.

Fecker, G., Reibungsregulator f.

astron. u. andere pbysik. Instr. 149.

Feder-Manometer s. Manometer.
Feder-Waagen s. Waagen.
Feilen, Schärfen v., Richardsou,

Klo *s 108.

Fein, W. E., Elektr. Apparate,
Muschinen u. Einrichtungen 12.

Fenn ei, A., Einricht, z. Beleucht,

d. Nonien u. d. Gesichtsfeldes bei

Theodoliten 236.
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Fernrohr. Uebcr die Farbenkor-
rcktion d. Fernrohr-Objektive v.

Gauss u. v. Fraunhofer, Kriiss 7*

53. 83. — Militär- u. Marinc-
Doppelf.

,
Neumann 2lL — Ge-

sichtsfeld des Galilei’schcn F.,

Czapski 1112. — Die sphärische

Abweichung u. deren Korrektion
sneciell bei Femrohrobjektiveil,
lloepli 117. (Bemerkungen hierzn,

Czapski 2< i3

,

Moser 223.) —
Aequatoreal ohne Klemmen und
Sternfinder f. nicht parallaktisch

aufgestellte F., Grubb 178. 251.

— Einr. z. Beleucht, d. Gesichts-

feldes bei Theodolit-F., Fennel
23b. — Einfluss d. Auszugsweite
d. Okulars auf d. Kollimations-

fehlcr d. Visirlinie c. Theodolit-F.,

Tintcr 21

1

. — Teleskop f. Stern

-

photogranhie, Grubb, Banyard
328. — Vorrieht, zur direkten

Achromatisimng e. terrestr. Fern-

rohrs, IJasert 33fl.

Fiachinger, E., Dynamometer 13.

Fixstern hi min ei, Populär. Führ,

durch d., Vogtherr 103.

Fleuriais, Kapitän, Kollimator-

Gyroskop 23.

Focrster, O., App. z. Fettex-

traktion 170.

Focrster, Prof. Dr. W., Die Be-

deutung des Unternehmens der

Urania f. d. Mechanik u. OptikHL
Fragekasten 224. 25U.

Frank, A., Vcrf. u. App. z. Messung
d. mittleren Stromgesehwindig-

keit in Flüssen 1U5.

Fraunhofers Ferarohr-( >bjektive,

Farbcn-Korrektion d., Kriiss L
53. 83.

Fresnels Versuch mit drei Spie-;

geln, Mascart 4U2.

Friedrichs, W., Untersuchung
über d. Leistungsfähigkeit eines

Bichard’schcn Thermograph. 24L
Fröhlich, Dr. C\, Neuer Seismo-

graph 141-

Fuess, P., Kraftmesser 403.

Fuess, R., Regenmesser 4ÜL

ii a 1 i I e i * s c h e s Fernrohr, Gesichts-

feld d., Czapski 102.

Galvanometer s. Elektricität.

Gnite. Neuer App. z. Mess. u. Ana-
lysiren v. G., Heiser IliQ. —
Neues G.-Thermometer, CaiUetet,

Grafts 234. — Dasymeter mit

Kompensator, Sicgcrt, Dürr 253.
— Leuchtgasverflüchtigerf. Spek-
tralanalyse, Vogel 4LUL — Vor-

richt. z. Anzeigen schädlicher

Gase, Binsfeld, d’Orville 407.

G auss’sche Fernrohr -Objektive,
Farbenkorrcktion d., Kriiss L
53. 83. — Gauss’schcs Heliotrop,

1

genaue Justirung d., Braun 233.

Gavon, U., Dcstillationsapp. 32.

G el eich, Prof. E.
,
Bemerk, über d.

Ausfuhr, tnngnet. Beobacht, auf
Keis. 137. — Neue naut. Instr. 313.

Geodätische Instrumente: Zeit- u.

Meridiansucher, Schmidt 2. —
Instr. f. sphärisch-trigonom. Best.,

Perks 15. — Instr. z. Messen d.

\Veglängen auf Karten u. Zeich-

nungen, Kranss 15. — Eiustell-

vorricht. f. Dreifussgestellköpfc,
Johnson 131. — App. z. gleich-

,

zeit, selbstth. Aufnahme d. Topo-
|

graphie u, d. Nivellement« eines

Ortes, Villepigne, Panon 151. — i

Nivellir- und AYinkelmess-Instr., •

Goldammer 152. — lieber die

genaue Justirung d. grossen Spie-

gels c. Sextanten ,
sowie über die-

jenige d. Gauss’scbeu Heliotropen,

Braun 238 . — Ueber das neue
Prismenkreuz von Starke & Käm-
merer, Lorber 283. — Wiukelpris-

meu u. ihr Gebrauch zur Ein-
schaltung v. Punkten in e. Gerade,
Botin 330. — Les Cleps, Sal-

inoiraghi 371). — Ueber Genauig-
keit d. Instr. z. Abstecken von
rechten Winkeln, Lnrlw»r 381- 112

Gerbert, Beitrag z. Matbem. d.

Mittelalters, Weissenborn 233. I

Gerhardt, C., Pipette m. heber-

artigem Atislaufrolir u. Glaszunge
131. — Gl&shahnverscbluss für

Büretten u. ehern. App. 209.

Gerl and, E., Zur Geschichte der
Pendeluhr IL — Die Anwendung
d. Elektricität bei registr. App.
233. — Amontons' u. Lambert’s
Verdienste um d. Tbermometrie
319.

Geschichte. Material z. G. d. astr.-

trig. Vermess. d. österr.-ung. Mo-
narchie, Hartl 253. — Gerbert,

Beitrag z. Matbem. d. Mittelalters,

Weissenborn 233. — Zur Ge-
schichte des Pendels, Defforges

353.

G e s ch w i nd igkc i ts mess. ,
Boyer

22 i

.

— Braun 2B0. — Verf. u.

App. z. Messen d. mittleren Strom-
geschwindigkeit in Flüssen, Frank
403-

Giltav, R., Bemerk, über Prof.

Abbc’s Abhandlung: die Vcr-

grösserung e. Linse od. e. Linsen-

svstems 104.

Glas. Anleitung z. Glasblasen f.

Physiker u. Chemiker, Shenstonc,
Ebcrt 12. — Einfluss clietn. Agen-
tien auf G. , Mylius 14L — Ueber
c. neue Form v. Elektroden an
Glasgcfasscn, Heerwagen 2K7. —
Neue opt. Gläser d. glast eclini-

Hchen Laboratoriums v. Schott &
Gen. 322.

Globcn, Vcrf. z. Herstell, v., Korb-
geweit 2täi. — Verf. z. Herstcll.

v. Mctallgloheu, Koch 4M
Goldammer, Nivellir- u. Winkcl-

mess- Instr. 1 32.

Gotha rd, E. v., Universalkainera

f. Ilimmelspbotographie 4L
G ou rau d, G. E., Neuer, a. Phono -

1

grnpben u. Plionograniiuen 4M. !

Gouy, M., Elcktrochem. Aktino-

meter 324.

G reiner, Ephr., Patent-Diagonal-
Barometer u. Pracisions- Wetter-
waage 253.

G r i in s c h 1 ,
E. ,

Entfernungsmesser
23

8

Grosse, Dr. W., Neue Form v

Pbotoinetern 93, 129. 341.

Grubb, Sir H., Aeijuatoreal ohne
Klemmen u, Sterahnder f. nicht

parallaktisch aufgcstclltc Fern-

rohre 178. 251. — Teleskop f.

Sternphotographie 328. -- Rogii-

lirungsvomchtung am Uhrwerk
e. Aci(uatorcals 433.

Gyroskop, Kollimator-, Fleuriais
*23.

Iladdan, IL J., Registrirapparat

222.

llängezeug s. Markscheide-Instr.
Hacnsch, H., Prakt. Mctb. z. Iler-

stell. v.Cylindem 113. — Wolx'sche
Lampe 441.

Hartl, H., Major, Materialien z.

Geschichte d. astr.-trigon. Ver-
mess. d. österr.-Ungar. Mou. 235.

Hartmann & Braun, Instr. z.

Mess. v. elektr. Spannungsdifle-
renzen u. Stromstärken illL

Härtung, A., Instr. z. Verzeichn,
rechts- n. linksläufiger Spiralen,

sowie der zugehörigen Spiegel-

bilder 1 13.

Hasert, B. ,
Vorricht, z. direkten

Achromatisirung o. terrestr. Fern-
rohrs 335.

Ileatli, R. S., A treatise ou geo-

mctrical optics 33.

Hedick, W., Vorricht, z. Auf-
zeichncii akust. u. elektr. Wellen
239.

Heerwagen, F., Ueber e. neue
Form v. Elektroden 287.

Heid, G. Ad., Lötlikolben mit aus-

wechselbarem Heizkörper 224
Heil, A., Universal-Bolirfu t ter 115.

Helinholtz, Dr. R. v., Absolutes

Hygrometer 33.

II e m pol, A-, Elektr. Wasserstands-

zeiger 224.

Hcuuig, Dr. B., I’rof. A. Toepler’s

Vorlesungsapp. z. Statik u. Dy-
namik fester Körper 217.

Herz, Dr. N., Verb. Strcifenab-

lescapparat 290.

Ucu s c lik el
,
Vorricht, z. Rcguliren,

Abblcndcn u. plötzlichen Unter-

brechen d. Exposition an Moment-
vcrschliissen 442-

Heyde, G., Theodolit in. neuer
mikrometr. Krcisablcsung 171.

Iloegh, E. von, Die sphärische

Abweichung u. deren Korrektur
speciell bei Fernrohrobjektiven
1 17. (Vgl. auch 2Ü3. 223.

}

Horizonte, künstl., Fleuriais 28.

— Neuer Quecksilbcrhorizout,

Pcrigaud 332.

Hrahowski, K., Faclizcichnen d.
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Handwerkerschule z. Berlin 244.

II u teil ins, C. C., Neues Instr.

z. Mess. d. Strahlung 110.

Hvgrn in et er, absolut., R. v. Hclm-
holtz, Sprung 33x

Hygroskop, Rohrheck 400.

Indikatoren. Optischer L, Bern-
hardt 7_L — Hörbarer Siede-

punktsanzcigcr, Palnfrek 207.

Integraphes, les, Abdank- Alm-
kauowicz 219.

Jaeger, R , Neuer. a.komb.Feder-
u. Quecksilber-Manometern 1 49.

J auman n, (»., Schutzring- Elektro-

meter hi. knutiiiiiirlichcr Able-
sung 142.

Jcserich, Dr. P. f
Mikrophoto-

graphie 184,

Joannis, M. A., Mndifik. d. Queck-
silherluftpiiinpe 179.

Johnson, \V. D., Einstcllvorricht.

f. Dreifnpsgestellköpfe 151.

Jnly, J., llydroatat. Waage lüi.

Jordan, Prof. Dr. W., RcnexioiiK-

Distanzinesser 1 4M. — Best d.

inneren Durchmessers d. Blas-

rohres e. Quecksilbcrbaromctcrs

Joubert, Lehrbuch d. Elektricität,

-Mnseart, Lcvy 1 12.

Jonrdau, J. G.
,
Manometer 188.

K ändler, R., Verhiudungsklenimc
f. galvan. Elemente 298. *

K a len der f. < >ptikeru. Mechaniker,
Ponsky 4.48. — Chemiker- K.,

Biedermann 439.

Karsten, B.,(Juceksi Iberreinigung

Liä.

Karsten, O., Elektr.-opt. Touren-
anzeiger 335.

Kciser, E. lbj Neuer Appar. z.

Mess. u. Analysircn v. («äsen 105.

K h o ti ti s k y ,
A. de , Zeigerwerk f.

elcktr. Mess. 33ti.

Kinematik, Lehrbuch der, Bur-

mester 292.

K lohn ko w, N. v., Neuer App. f.

elektrochom. Untersuchung. 403.

Kl<> ss, E. t Schürfen von Feilen

mittels Saudstrahl 408 .

K notier, U., Luftthcrmonieter 408.
Koch, Verf. z. Herstell, v. Me-

tallglohcii i_LL

Kochs, \V., Reflektor 257.

König, Dr. W., Bitilnre Aufhünge-
vorrielit. 110.

Kohlensäure, App. z. voluinetr.

Best, d., Siderskv ülL
Kollimator • Gyroskop, Fielt«

riais 2SL

Kompass. Schifls-K., Paget ÜlL— Neuer, a. Kompassrosen, Plath
3t m. 313. — Flussigkeits-K., LL&
F. Müller 310. — Kompassrose,
I )auicl 317.— Rccordingcompass,
Abbe 317. — Kompcnsationa-K..
Bissnil 31Ü

Koppe, Prof. Dr. C., Uehcr d. i

Prüfung von Anemidon 419.

Korb geweit, R., Verf. z. Her
stell, v. Globon 200.

Kraftmesser, Fuess 408.

K ratiss, K. ,
Instr. z. Messen d.

Weglängen a. Karten u. Zeich-

nungen HL
Kreichgatier, Dr. D., Physikal.

Einheiten u. Konstanten 333.

Kreuter, Fr., Neues Tachymeter
404.

Krüger, Dr. R., Galvan. Wider-
stand dünner Metallplatten 1LL

Kriiss, Dr. H., Farlicn-Korrcktion

d. Fernrohr-Objektive v. Gaues
j

ii. Fraunhofer i» QIL 83. — App.
z. Photomctrining v. Bogen- u.

!

Glühlampen unter verschiedenen
|

Ausstrahlungswink.lü. — GrosaeV
Miechungspnotometcr 317. —

,

Prismenkoinhinatioti aus Kalk
gpath zwecks Mischung u. Ver-
gleichung v. Licht hiiudeln 371.

— Automat. Spektroskop mit

festem Beohnchtuiigsrolir 388.

K ry low, Mcch. Dromoskop 31H
Kugel drehen, App z., Draper407.

Lambert’s Verdienste nnid.Thcr-
mometrie, Gerland 319.

Lampe z. Beleuchtung bei Mikro-
skopen, von Theilungen u. s. w.,

Kochs, Wolz, Haenseh 237. 441

,

Larssen, Fr., Vollst. Titrirapp. f.

i Säurehest. ülL

Lepinay, J. M. de, Absolute Mes-
sung mittels d. Sphärometers IQU.

Lcvy, Dr. L., Lelirbiich d. Elektr.

v. Mascart u. Joubert 1 12.

Lcwandowsky, Prof. R., Einf.

Methode z. Erzielung gleiehge-

richt. galvanometrisch messbarer
Iuduktionsströme 291.

Libellen, Störungen der, Mylius,
Reichsanstalt, 147. 207. 428.

,

Linsen s. Optik.

Liznar, J., Mcch. Temperatur-
konipensation d. Bitilars 1IL —
l

reher d. Best, der Inklination

mittels Ahlenklingahcoh. 1 14.

!
Löthkolben s. Werkstattsappa-

rate.

Lüth verfahren, elektr., Bennr-
dos, Rühlmuiin, Mehner 3L

I . o ew eu h e r z
,
Dr. ! i., Die Aufgaben

d. zweiten (technischen) Ahthci-

lung d. Physik.-Tcehn. Reichsan-
stalt I r>3. lieber d. Herstel). v.

|

Stimmgabeln 2<?1.

Lohse, Dr, O., Pantograph z. Her-
stellung v. Sternkarten mittels

photogr. Aufnahme 2 13.

I.orber, Prof. Fr., Uehcr das neue
i'rismenkreuz v. Stnrke & Käm-
merer 283. — Coradi’s Kugel-
pl.Mniim»ti>r 288 . — lieberGenauig-
keit der Instr. z. Absteckeu von
rechten Winkeln 33L 412.

Loviton, L., Neuerelektr Thermo-
stat l<w)

Luftpumpen. Quecksilber - L.,

Pontallie 115. — Moditik. d.

Qitccks.-L., Joannis 179.

Luftschifffahrt, Fachausst eil. f.,

in Wien 104.

rWaaHRstäbe. Neuer Gelenkmaass-
stab mit Federsperrung, Ullrich

HL
Magnetismus. Mcch. Tennperatnr-
kompensntion d. Bitilars, Liznar
13. — Bemerk, über d. Ansführ,
inaguet. Beobacht a. Reisen, Gcl-

cicli 137. — Uehcr d. Best. d.

Inklination mittels Ablenkungs-
beobacht., Liznar 144. — Magnet-
nadel, Röttger 223. — Absetz-
bares Spiegehleklinutoriuiu für

absolute Mess., Schmidt 311, —
Magnettheodolit f. Orient iritngs-

messungen, Breit haupt 353.

Manometer, Neuer, a. komb. Feder-
u. Quecksilber-M., Jaeger 149. —
M., Jourdaa 18s.

Marangonij C., Doppelaspirator
I_L

Marek, W., Einfluss d. Versenkung
v. Maassstäben in e. Flüssigkeit

auf d. scheinbare Länge derselben

HL
Mare Ile, M. I?., Zeigerwaage m.

elektr. bethätigtem Zeigerwerk
298 .

Marggraff, LL, C. A. Steinbeil u.

sein Wirken auftelcgrapli.Gcbieto
404.

Markscluldekuiist. Ermittl. der
Axenfebler des Hiingezeuges,
Schmidt 3Ü. — Spiegehlckhna-
torium, Schmidt 311. — Magnet-
theodoiit, Breithaupt 353.

Marvin, C. F. , SclbstTe.gistr. Re-
genmesser 180.

Mascart, Lehrb. d. Elektricität.

Joubert, Lcvy 1 12. — lieber d.

Fresncl’schen Versuch mit drei

Spiegeln 4<>2.

Maurer, Dr. J., lieber d. nächtl.

Strahlung u. ihre Grösse L ab-

solutem Mnasse 219.

May, I>r. O., Anweisung f.d. elektr.

Lichtbetrieb HL
Mayer, M., A«lditionsinascbine443.

Mechaniker, Kalender f., Ponsky

Mehner, Dr. H ,
Bcnardos’ elektr.

Lölliverfahren 3L
Messing. Färben v. M. ilL

Metrologie. EinHussd. Versenkung
v. Mnassstähen in c. Flüssigkeit

auf d. scheinbare Länge derselben,
Marek Lll. — Vergleich d. Tuiw
i/u IVnm ui. d. internationalen

Meter, Wolf, Benoit 33M.

M ir ha nt, A., L'Klcrtricite.nntioiia

et applieatious usuelles 1 17.

Mikrometer. Radio- M., Boys LÜL —
M. nach Tupumnn 215.

I Mikrophon s. Elektricität.

Mikrophotographie s. Photo-
graphie.

Digitized by Google
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Mikrotom, neues, Tliatc, Pensky
t

1ÜL
Milchwaage, Knusse 299.

Moennich, P., Vorricht. z. elektr.

Uebertrag. »I. Angaben v. Mess-

instr. HL
Moser, C\, Ueber «lio sphärische

Abweichung b. Fcrorohrobjck-
tiven 993.

Mfiller, Fr. C. G., Wangegalvano-
metcr, Wank« 182.

M fl 1 1 er, 1L & F. .
Flüssigkeitskom-

paas 31 ß.

My lius, Dr.F., Einflusschemischer
Agentien auf (»las 117. — ['eher

die Störungen d. Libellen 2fiL 498.

Mautischc Instrumente, Gclcich
'

3 1 f». — Instrumente zur Positions-

bestimmung durch Peilung terre-

strischer Objekte, Rittcnboiisc

aia.
Negrctti & Zambra’s Thermo-

graph, Wild ll'>

Nehmer, IL, Elektr. betriebene
Zahnhohrvorricht. 334.

Neu mann, C. E. O., Militär- u.

Marine-Doppelfernrohr IlL

Neumayor, Prof. Dr. H., Anlei-

tung zu Wissenschaft 1. Beobacht,
auf Reisen 404.

Nippoldt, \V. A., Elektr. Ther-
mometer LL

N i veil i rinst ru ment, Goldammer
1iLL

Objekt Ire. Farben Korrektion d. |

Fernrohr -O., Gntiss, Fraunhofer,
Kriiss L 53. 81 — Die sphär.
Abweichung u. deren Korrektion

'

speciell bei Fenirohr-0., Tlocgh
'

1 17, Czapski 203, Moser 223 — 1

Das sekundäre Spektrum v. 0. I

aus Jenner Glos, Bamberg, Vogel
9 UI. — Best. d. chromatischen (

Abweichung aehromat O., Wölfl
24K

Oli vier, L., Kadiogrnph 327.

Oppermann, H.. 1‘itrirapp. zur]
schnellen u. sicheren Einstellung

j

des Nullpunktes 371.

Optik. (Vgl. auch unter Fernrohr
u. Objektiv.) A trentise on geo
utetrical optica, Heath 33. — Neu.
a. gläsernen Lichtprojektoren, 1

Siemens & Halske 32 — Vor-
kommen d. Doppelspnths IÜL —

j

Bemerk, über Prof. Ahhc’s Ab-
handlung: Die Vergrössemng

!

einer Linse oder eines Linsen-
svstems, Oiltay 1Q4. — Optometer,
Engelhard lütt. — Ueber die zur
Wahrung d. Bildschärfe nöthige
Eiiistolluiigsgeunuigk. , Lord Ray-
leigli 214. — Einfluss d. Auszugs-
weite d. Okulnrs auf d. Kolli-

inntionsfchler der Visirlinic* der
Theodoliten

,
Tinter 241. — Das

sekundäre Spektrum v. Objektiven
aus Jenaer Glas, Bamberg, Vogel

'

21G- — Best. d. chromat. Ab-

1

weichung aebromat. Objektive, i

Wolf 218. — Bemerk, hauptsach- *

lieb histor. Inhalts filier einige

Fundamentalsätze d. 0., Lord
Ilnylcigh 2f>2.— Kidlektor. Koelis, 1

Wolz 957. — Neue Vorlesungs-
app. z. Dcmonstr. d. Spiegelung
u. Brechung d. Lichts, Stevens
21KL — Der grosse mikrophoto-
graph. App. d. opt. Anstalt von
C. Zeiss, Czapski 301- — Neue
opt. Gläser d. glastechn. Laho-
ratoriutns v. Schott & Gen. 392 —
Ueber d. Fresn©rschcii Versuch
ui. drei Spiegeln, Maseart 102,—
Kalender f. Optiker, Pensky 4.3s,

Optometer, Engelhard 130-

Orlob, Ch. A. F., Neuer, a. Rciss-

fedem 130.

O r v i 1 le
,
G.

d

1

. Vorricht, z. Anzeigen
schädlicher Gase 407.

Paget, F. A., Schiffskompaas 32
Pagliani, S., Reflexionsphoto-

incter 180.

Palacck, J.
t

Hörbarer Siede-

punktsanzciger 907,

Panon, M., App. z. gleichzeitig.

Aufnahme d Topographie u. d.

Nivellements eines Ortes 131.

Pautogrftph z. Herstell, v. Stern-

karten, Lohsc 213.

Pendel. Erfindung d. Pendeluhr,

Gcrland IL — D. neue Pendel-

apparat d. k. k. militärgeograjph.

Instituts, Stemcek 13L — Zur
Geschichte d. Pendels, Deflbrges

332
Pensky. B., Thatc’s neues Mikro-

tom 170. — Ueber d. Veränderung,
welche gehärteter Stahl erleidet

185. — Ansetzen v. Beizen z.

MetallfSxbuug 392 — Kalender
f. Optiker u. Mechaniker 438.

P^rigaud, Neuer Quecksilber-

horizont 332.

Perks, C., Instr. f. sphiiriseh-tri-

gonometr. Bestim. LL
Pfaundler, Prof. Dr. L ,

Wellen-
apparat 218.

Phonograph, Edison, Gouratid

AA1L
Photographie. Universalknmorn f.

;

nimmelsphotographio, Gothard
'

IL — Astr. • photogr. Versuche
über d. Veränderung d. Stern-

'

bihler m. d. Expnsitionsdnuer,

Christie 178. — Mikruphotogra- 1

pliie aufBromsilbergeintme, Jese-

rich 184. — Der grosse mikro-
photogr. Apparat d. opt. Anstalt

v. C. Zeiss, Czapski 3t il. — Tele-
skop. f.Sternphotogrnplne.Grubb,

Ranyard 328. — Vorrichtung z.

Regulircn, Abblendcn u. plötz-

lichen Unterbrechen d. Expositi-

ousdnuer an Momentverschlüssen,
Prigge, Hctischkel 442.

Photometrie. App. z. Photomctri-
ntng v. Bogen- u. Glühlampen
unter verschiedenen Ausstrah-

luiigswiiikclu, Kriiss HL — Neue
Form v. Pliotometern, Grosse
2L 19H. 317, 371. — Verbess.

am Pritcliard’sehen Photometor,
Suitta 108. — Chlorkiiallgns-

Photoinctcr, Desseiidicr 1 1 3. —
Reflexionsphotometer, Pagliani
180. — VcrgleichskÖrper f. Licht-

messungen, Elster 232. — Der
Kadiogrnph, ein registr. mul regul.

Photometer, Oli vier 337

Physikalisch -Technische Reichs-

anstalt s. Kcich.-austalt.

Pickering, Prof. Sp. U., Ueber
empfmdliche Thermometer LliL—
Ueber den Einfluss d. Druckes
au fThcrmometcrgefÜHSc u. einige

Felilenpiellen b. Thermometern
1HL

Pipette in. hebernrtigein Auslauf-

rolir u. Glnszungc
,
Gerhardt 151,

PI n ui m et e r. Kugelpolarplanimc-

ter, Uoradi, Lorber 288.

Platli, C., Neuer, a. Kompassrosen
300. 315.

Platin. Billige Platinirung Ili.

Pliicker, R., Sehraubenspindcln

oder Schraubenmuttern mit Koll-

ktigcln 442.

Polarisationssippnnitc. Zwillings-

Prisma f. Polarimeter, Thompson
39.— Polarimeter f. cirkular pola-

risirende Flüssigkeiten, Steeg’

&

Reuter 137.

Pont all id, L., Quecksilberluft-

pumpe 115.

Poske, Dr. Fr., Zcitsehr. f. d.

physik. u. chetn. Unterricht 33.

Prigge, Vorricht, z. Keguliren,

Abblendcn u. plötzlichen Unter-

brechen d. Exposition an Moment-
verechlussen 442.

Prismen. Zwillings -P. f. Polari-

meter, Thompson 32. — Neues
Prismenkreuz, Starke & Käm-
merer, Lorber 283. — Prismen -

tromincl, Decher 332 — Wiukel-

1

irismen und ihr Gebrauch zur

Einschaltung v. Punkten in eine

Gerade, Bolm 339. — Prismeii-

komhination aus Kalkspath zur

Mischung u. Vergleichung von
Lichtbüudcln, Kriiss 3ZL

Projektionsapparate. Neuer, a. glä-

sernen Lichtprojektoren, Siemens
& Halske 32.

Pulfricli, Dr. C., Neues Refrak-

tometer f. Chemiker 4L
Piillij, J., Fallapparat 181.

Pust, O., Nachtulir 300.

Putz- u. Polirmittel s. Werk-
statt.

Qundraiitcnelcktrouicter s.

Elektricität.

Q u e c k si 1 b erb a r om et c r
,

Best,

d. inneren Durchmessers d. Gins-

rohres e. ,
Jordan 21fL

Quecksilber Horizont, neuer,

IVrignud 332.

Q u c c k s i 1 b c r 1 u ftpu m pc
,

Pon-
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tallie 115. — Modifikation d. Q.,
Joannis 170.

Qii e ck silbcr in anometer,Xeuer.
a., Jaeoer 149.

Q u e c k s i 1 b c r re i ni g u ii g, Karsten
135,

Q neck s i 1 her s p i e ffc 1 ,
Fabrika-

tion d., Cremer 2; >5.

Q u e c k s i 1 b e r t Ii e rm o in e t e r s.

Thermometer.

Raab, C., Kalorimetrischer Elek-
trieitütszahler .47 2.

Kadiguct, Neue Form c. Gift-

hebers 255.

liadiograpli, c. registr. u. regul.

Photometer, Ol ivier .‘127.

Radio-Mikrometer. Roys 181.

Ranyard, Teleskop f. Sternphoto-
graphic 328.

Raub, E. t Thermoelektr. Batterie

f. tcchn. Zwecke 3L 2(10.

Knvlcigh, Lord, l’eber die zur

Wahrung d. Bildschärfe nöthige
Einstellmigsgenauigkcit 211. —
Bemerk, hauptsächlich liistor. In-

halts über einige Fuiidamental-
sätzc d. Optik 252.

K c c h c n ap p a r a t c. Das Trigouo-

meter, Braun 390. — Additions-

maschine, Maver 113.

Reflektor, Kochs, Wols 2
'»7.

Reflex ionsinst runionte. Keth-xions

Distanzmcsscr, .Jordan 143. —
Refiexionsphotomcter, Pagliani
180. — Keflexionsinstr. m. zwei
bewegt. Spiegeln, Rincklake 187.

Refrak t o ui e t e r , neues ,
f. Chemi-

ker, Pulfrich lL
Regenmesser, selbstregistr., Mar-

vin 180. — J). Bruhns’sehe Regen-
messer, Schreiber 208. — Fuess

ML
liegistrirapparat . lladdan 299.

Regulatoren. Reibungsregulator f.

Astronom, u. andere pliysik.Instr.,

Fecker 1 19.

Reichel, C. t Bifilare Aufhänge-
vorrichtung 110. — Cylinder-

klemmc 200.

Kelchsanstalt, Physikalisch-Tech-
nische. Amtliche Prüfung von
Thermometern 2L — Die Auf-
gaben der zweiten (technischen)

Abthcilung der Physik. - Tcchn.
Kcichsaustalt, Loeweulierz 153. —
Feber die Herstellung von Stimm-
gabeln, Loewenherz 2(11. —
lieber d. Störungen d. Libellen,

Mylius 2<»7. 428. — Feber Siedc-

therroometcr, Wiebe 3(i2. —
Feber die Standünderungen d.

Queeksilbertherrnometer nach Er-

hitzung aufhöhere Temperaturen,
Wiebe 373. — Feber den Gang
der Eispuuktsdepression, Böttcher

m*
Reissbrett siebe Zcichengeräth-

schaften.
Reissfeder siehe Zeieliengeriith-

I

schäften.

Rekoss, E., Rohrbackc f. Schrau-
benschlüssel 444.

Repsold, J., Durchgangsinstrn-
ment in. Fhrbewegung 183.

Ressel, St., Verbesserter Streifen

-

ablescapp., Herz 21K).

Re v in a nn
,

Geschwindigkeitsmes-
ser lüü.

R i ch ar d ’ scher Thermograph , Lei-

stungsfähigkeit d., Friedrichs,

Sprung 211.

Richard so n, Schärfen v. Feilen

mittels Saiidstrahl 408.

Richez & Co., Mikrophon 298.

Rigollot.H., Elektrochem.Aktino-
meter 32IT

Rincklake, A., Keflexionsinstr.

< in. zwei bewegl. Spiegeln 187.

I
Rittcnhouse, LL O.

,
liistr. zur

|

Positioiishestimmiing durch Pei-

lung terrestr. Objekte 318.

Rodeck, P. Th. A., Chronometer-
hemmung tu. konstanter Kraft 2~>9.

Röttger, K . Magnetnadel 223.

R o h rb c c k , Dr. E. , l ’ehcr störende

Einflüsse auf d. Verhalten von
Würmeapparatenf.Temperaturen
unter HN> Grad 222. — Hygros-
kop 40ti. — Neuer, an ANärme-
regulatoren u. Trockenapparaten
440 .

Rou ssc, A. L., Milchwaage 299

Kühl mann, Prof. Ii., Ben&rdos'

elektrisches Löthverfahren 3_L

Rueprecht, A., Demonstration»-

waage f. Vorlesung*«wecke 401.

Sack, C., Thermometer in. Fül-

lung v. Quecksilber u. Silber 200.

Salmoiraghi, A., Lcs Cleps 370.

Schiff, H., Doppelaspirator Ti,

Schleifmaschine s. Werkstatts-

apparate.

Schmidt, Prof. Dr. M., Zeit- u.

Mcridiansucher 2» — Ermittlung
d. Axcnfehler des Hängezeuges
30, — Aufsetzbares Spicgeldekli-

natorium f. absolute Mess. 31

L

Schmidt, R. F., Stell- und auf-

hängbare Sternkarte m.Tcllurium
299

Schneider, E., Vollkommene Fcst-

klcnmiung d. Fussschraubcii a.

Stativen 188.

Schneider, F., Elektromagn. Uhr
.11. i-

Schoenner, G., Verfahren z. Her-

stcll. v. Ziehfedcrn f. Keisszeuge 39.

Schott & Gen.. Neue opt. Gläser

d. gbisteclmisclieii Laboratoriums
in Jena 392.

Schrauben. Mutter ohne todteu

Gang 1 10. — Vollkommene Fest-

klcmmung der Fussschrauben a.

Stativen, Schneider 188. — Neue
Cylinderklemme, Timte 188. —
Reichel 200.— Schrauhenspindcln
u. Sehrauheninuttern mit Roll-

kugelu. Schütz, Schuhes, Pliicker

442. — liolirhaeke f. Schrauben-
schlüssel, Atwater, Rekoss 111.

Schreiber, Dr. P., Zur Prüfung
v. Thermometern unter d. Eis-

punkte 200 . — Der Brulins'schc

Regenmesser 208.

Schlickert, S., Schleifmaschine z.

Hcrstcll. parabolischerFlächenLl
Schütz, A., Schraubenspindeln u.

Schraubenmuttern mit Rollkugeln

442.

Schultcs, G., s. Schütz.

Sehrwala, Dr. G., Einfache Vor-
richtung, <lie Temperatur im
Paraffinschmelzofen konstant zu

erhalten 43Q.

Seismograph, neuer, Fröhlich

141.

Sextant. Genaue Justirnng d.

gross. Spiegel e. S. ,
Braun 238.

S heustoiie, W. A., Anleit. z.Glas-

blasen f. Phys. u. Chemie. 12,

Sidcrskv, D., App. z. volumetr.

Best, der Kohlensäure in den
Carbonaten 09.

Siegcrt, A., Dasymeter in. Kom-
pensator 238.

Siemens & F o. ,
Gebr. , Verfahren,

krumme Kohlenstäbc gerade zu
machen 39.

Siemens & llalske, Neuer, au
gläsernen Lichtprojektoren 31L —
Thninson'sclie Brücke z. Mess,

kleiner Widerstände 1 1 1. —
Neuer, in der Konstrukt, v. Relais

grosser Empfindlichkeit 443.

Sonne. Best. d. direkten Stärke d.

Sonnenstrahlung, Kommission d.

British Association 3L --

Selbstregistr. d. Intensität der
Sonnenstrahlung, C'rova 325.

Sonnenthal, G.
,
App. z. Aus-

richten v. Wellenlagern 408.

Spandau, E., Neuer, a. Aräo-
metcrspiiidclu 115.

.Spektralapparate. Automatisches
Spektroskop in. festem Beobnch-
tuugsrohr. Kriiss 388. — Lcucht-
gnsverflüchtiger für Spektral-

analyse, Vogel 103.

Sphärometer, Absolute Messung
mittels des, Lcpiimy 41X1.

Spiegel. Genaue justirnng d.

grossen Spiegels e. Sextanten,

Braun 238. — Fabrikation v.

Silber- u. Quecksilbersp.
, Cremer

2.T>. — Aufsetzbares Spiegel-
Deklinatoriuui f. absolute Mess.,

Schmidt 31 1.

Spitt a, EL. J., Verbess. am Prit-

cbard'sebcn Photometer 108 .

Sprung, Dr. A.
,
Versuche mit d.

registr. Laufgewiehtswaage 1L —
Absolutes 1 lygrometer 38. Feber
die Teuijicroturangaben v. atta-

ebirten Thermometern 1 45. —
Untersuchung über d. Leistungs-

fähigkeit e. Kichard'schcu Thcr-
inograplieii 21 1.

Stahl. Feber die Veränderung,
welche gehärteter St. erleidet,

Pensky 1 Hf>. — Dckorirting von
StaliltlUeb. mittels Anlassens 312.
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Starke &Kaminerer, Neues Prie-

menkreuz, Lorbcr 283.

Stative. Kinstellvorricht. f. Drei-

fussgcstcllköpfc, Johnson 151. —
Vollkommene Festklcmimtiig il.

Passschrauben e. St, Schneider
ISS

Staub, E.. Neue Garnwaage ui.

Laufgewicht 372.

Steeg & Keuter, Polarimeter f.

cirkular jiolarisirende Flüssig-

keiten :12l.

Stein heil, C. A.
,

u. seiu Wirken
a. telegraphischem Gebiete , Marg-
grufl’ 404.

Ster n eck, Major H. v.. Der neue
Pendelapp. d. k. k. militär-geo-

graph. Instituts 1 57.

Sternkarte m.Tellurimn
,
Schmidt

222.

Stevens, Le Conto, Neue Vor-
lesungsapp. z. Demonstr. d.

Spiegelung u. Brechung d. Lichts

29Q
Stimmgabeln, Herstellung von,

Loewenherz 201.

S t re i fe u u b 1 e s c a p p. , verbessert.,

Herz, Ressel 220 .

Sud manu, J., Metallthermometer
4()7.

Tachymeter, neues, Kreuter404.
T a n a k a d a t e

,
Taachengalvauo-

meter liiiL

Technische Keichsanst. s. Keichs-

anstatt
Teleskop s. Fernrohr.

Telhm um, Schmidt 21*0. — Deich-
mann 33-1.

Temperaturregulator, elektr.,

Loviton 4iK). Selbstthätiger
Temperaturregulator, Blaufus-

Weiss liüL
Thate, P., Neues Mikrotom 116.

— Neue Cylinderklemme 188.

Theodolite. Zeit- und Meridian-

sneher, Schmidt 2* — Th. mit
neuer mikrometr. Kreisablesung,

Heyde 171. — Einricht, z. Be-
leucht. v. Nonien u. Gesichtsfeld

b. Th., Feund 236. — Einfluss

d. Auszugsweite d. Okulars auf
d. Kollimationsfehler d. Visirlinie

v. Th., Tinter 211. — Magnet*
theodolit f. Orientirungsmessung.,
Breithaupt 353.

Thermometrle. Amtl. Prüfung v.

Th. 2L — Ueber d. Best. d.Temp.
u. Feucht, d. Luft, Assmann 38.

— Elektr. Th., Nippoldt LL —
Empfindl. Th. für Voiiesnngs-
zwecke, Young 110. — Erfah-

rungen m. d. Thermographen v.

Ncgretti & Zainbra, Wild L45—
Ueoer Temperaturangaben mit
nttaehirt. Thermometern ,

Sprung
1 45. — Ueber empfindliche Ther-
mometer, Pickering 146. — lieber

d. Einfluss d. Druckes auf Ther-
inonictcrgcfiissc u. einig. Fehler-

quellen b. Therm.
,

Pickering

170. — Zur Prüf. v. Th. unter
dem Eispunkte, Schreiber 2PH.

— Untersuchung über die

Leistungsfähigkeit e. Richard'

scheu Thermograph., Friedrichs,

Sprung 211. — Röhrenfeder an
Spannmigsth. 224. — Neues Gas-
thenn., Cailletet 254. — Ueber
Gnsth., Grafts 254. — Th. m.
Füllung v. Quecksilber u. Silber,

Sack 20t). — Amoutoiis n. Lam-
bert’» Verdienste um d. Thermo-
metrie, Gerland 310. — Ueber
Siedethermometer, Wiebe, Phy-
sik. -Techn. Reichanstalt 302. —
Methode z. Prüf. v. Thenn, unter
d. Eispunkt, Buehannn 300- —
Ueber d. Standändeningen d.

Quecksilbertli. nach Erhitzung
auf höhcreTempernturen, Wiehe,
Physik.-Techn. Keiehsanstalt 373.

— Elektr. Thermostat (Tempe-
raturregulator), Loviton 100. —
Mctallthcrm., Sudmann 4**7. —
Lufttlienn., Knöfler 408.— Ueber
den Gang der Eispunktsdepres-
sion, Böttcher, Keiehsanstalt

400. — Verf. il. App. z. Bestimm,
von Temperaturen, Wihorgh 443.

Thermosüdle, Raul» 2L 200.

Thomas, A., Verf. z. Ilerstell. v.

Zellen f. galvau. Batterien 335.

Thompson, Prof. 9. P.
,
Zwillings-

prisma f. Polarimeter 32.

Thomson, Sir W., Ueber eine
neue Form v. trnnsportnhl. Feder-
waagen z. Messen d. Erdschwere
IÜQ

Tinter, Prof. Dr. W., Einfluss d.

Auszugsweite d. Okulars auf »1.

Kollimutinnsfehlcr d. Visirlinie

d. Theodoliten 211.

Titrirapparat, vollst. f. Säure-
best., LarsseniiiL — T. z. schnellen

u. sicheren Einstellung d. Null-

punktes, Oppermaun 371.

Toepler, Prof. A., Vorlcsungs-
versuch z. Statik u. Dynamik
fester Körper, Heunig 217.

Toüe tlu lifrou
,
Vergleich derselben

rn. d. internationalen Meter, Wolf,
Benoit 33U.

Trigonometer, das, ein Rcchen-
apparat, Braun 300-

Tupinan, Oberst, Mikrometer 215.

l’hren. Erfindung d. Pendeluhr,
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